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VORWORT.

Der Zeitraum von fünfzig Jahren, innerhalb dessen sich die Karlsruher Kunstschule aus

bescheidenen Anfängen zur jetzigen Blüte entwickelt hat. umfaßt, zumal in seiner letzten Hälfte,

eine Periode starker künstlerischer Gährung und schroffer Gegensätze, Es ist die Zeit, in der die

Wiedererstarkung der deutschen Kunst ihren Anfang genommen hat, in der der Boden bereitet

worden ist, aus dem auch bei uns die ersten Keime einer gesunden, selbständigen Kunst

entsprossen sind. In dieser Erkenntnis liegt die innere Berechtigung nachstehender Arbeit. Denn

wenn auch die Geschichte der bildenden Künste in Deutschland während der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts ebensowenig, als vorher, mit der Geschichte der deutschen Kunstakademien

zusammenfällt, so ist doch zweifellos die akademische Kunsterziehung in so hohem Maße bei der

Entwicklung der Dinge beteiligt gewesen, daß jede geschichtliche Betrachtung unvollständig sein

würde, die diese Seite außer Acht ließe. Den besten Beweis für den unmittelbaren Zusammenhang

des akademischen Unterrichts mit den wechselnden Kunstströmungen liefert die schon von Friedrich

Pecht hervorgehobene Tatsache der fortwährenden Umwälzungen und Neugestaltungen in der

Organisation unserer Kunstlehranstalten während der letzten Dezennien. Ein klassisches Beispiel

hierfür bietet die nachstehende, aus einem leider nicht ganz vollständigen Aktenmaterial gewonnene

Akademiegeschichte, die innerhalb fünfzig Jahre nicht weniger als sieben, zum Teil recht bedeut-

sam voneinander abweichende Statuten aufweist.

Die äußere Veranlassung zur Entstehung dieser Festschrift bot der Umstand, daß durch ein

gütiges Geschick dem erhabenen Begründer der Karlsruher Kunstschule besehieden worden ist,

das erste halbe Jahrhundert ihres Bestehens ganz mit zu durchleben und bei dieser Semisäkular-

feier nicht allein mit Genugtuung auf die bisherigen Erfolge zurückblicken, sondern auch ver-

trauensvoll der weiteren Entwicklung seiner Schöpfung entgegensehen zu dürfen. Die Darbietung

einer geschichtlichen Übersicht ergab sich dadurch wie von seihst, zugleich aber auch das lokal-

patriotische Kolorit dieser Chronik, sowie eine gewisse Breite der Darstellung, die stellenweise

die Dürftigkeit der geschichtlichen Vorkommnisse zu verhüllen hat und an sich wohl nur bei dem

ehemaligen und jetzigen Angehörigen der Anstalt auf Verständnis Anspruch machen kann.

Daneben freilich bieten die Betrachtungen allgemeineren Charakters: über Art und Bedeutung

des akademischen Unterrichts, über die Einrichtung kunstgewerblicher Fachschulen u. dgl. mancherlei

weitere Perspektiven, wie denn auch die biographischen Mitteilungen über Künstler wie Johann
Wilhelm Schirmer, Karl Friedrich I.essing. Anselm Feuerbach. Hans Canon,

Ferdinand Keller, Gustav Schönleber, Hans Thoma u. A. allgemeineres Interesse finden

dürften. Mit dem Heranrücken an die Gegenwart nimmt die geschichtliche Darstellung natur-

gemäß immer mehr einen protokollarischen Anstrich an.
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I)er stark persönliche, <1. li. auf Persönlichkeiten zugespitzte Charakter dieser Festschrift ließ

es wünschenswert erscheinen, die bei der Entwicklung der Anstalt beteiligten Lehrer auch im

Bilde vorzuführen. Fast ausnahmslos ist es denn auch gelungen, mehr oder minder gute Vor-

lagen zu diesem Zwecke zu erlangen, nach denen die autotypischen Bilder dieser Chronik her-

gestellt sind. Zum Teil liegen dabei neueste photographische Aufnahmen der Finnen Oscar

Suck in Karlsruhe und Alfred Krauth in Frankfurt a. M. zugrunde, zum Teil alte vergilbte

Photographien, daneben auch Büsten, Radierungen und < Hgemaldo.

Die künstlerischen Beigaben auf den 15 Tafeln dieses Bandes rühren von den zurzeit

an der Kunstakademie angestellien Professoren und Dhrem her und beruhen, soweit es sich

nicht überhaupt um Original-Radierung und -Lithographie handelt, auf eigens zum Zwecke der

Wiedergabe in dieser Festchronik hergestellten Arbeiten. Die Radierungen und das litho-

graphische Blatt sind in der Werkstatt des hiesigen KünstlerHundes gedruckt, die Helio-

gravüren von der Firma Otto Felsing in Berlin, die Lichtdrucke von der hiesigen Hoflichtdruck-

anstalt J. Schober (Karl Obristi hergestellt. Letztere Firma hat auch sämtliche Zinkätzungen

geliefert, während die tvp< »graphische Herstellung des Bandes von der hiesigen G. Braunschen

Hofhuchdruckerei herrührt. Als wissenschaftliche Beigabe hat der Lehrer der Anatomie.

Hofrat Dr. Max Dreßler, einen Essay über: „Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst"

heigesteuert, so daß auf diese Weise, mit dem Unterzeichneten als Verfasser, sämtliche Lehrer

der Anstalt an der l-estchronik beteiligt erscheinen.

Es erübrigt dem Verfasser noch, allen denen, die ihm bei Beschaffung des Materials für

den Text und die Bilder, sowie sonst behilflich gewesen sind, den verbindlichsten Dank aus-

zusprechen. Unter den Herren Kollegen der Akademie sei hierbei in erster Linie des der-

zeitigen Direktors Ferdinand Keller und Hans Thomas gedacht, die sich im Verein mit

Ernst Schurth und Wilhelm Trübner auch um die künstlerische Ausstattung des Werkes

verdient gemacht haben, daneben des ältesten hier lohenden Akademieschülers. L. von Pezold.

der aus dem reichen Scliatze seiner Aufzeichnungen und Erinnerungen dem Verfasser so manche

wertvolle Einzelheiten mitzuteilen, die Güte hatte, während Fr. von Weechs vortreffliche Geschichte

der Stadt Karlsruhe und Adolf Hausraths lebenswarme „Erinnerungen" als Hilfsmittel für den

geschichtlichen Untergrund der Darstellung danklxir erwähnt sein mögen. Auch der derzeitige

Sekretär der Akademie, Friedrich Korber, ist dem Verfasser in dankenswerter Weise stets

hilfsbereit zur Seite gestanden. Insbesondere sei aber den Großherzoglichen Behörden, die durch

Überlassung der Akten das Material für nachstehende Untersuchungen geliefert und in jeder

Beziehung diese» Arbeit gefördert haben, an ihrer Spitze Seiner Exzellenz dem Präsidenten des

Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterriiht.s Freiherrn Dr. von Dusch und Herrn

Ministerialrat Dr. Böhm, sowie dom Präsidenten der «Generalintendanz der Großherzoglichen

Zivilliste Herrn Dr. Nicolai der aufrichtigste Dank ausgesprochen.

Karlsruhe, im Mai 11104 A. von Oechelhacuser.
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1. ABSCHNITT

Die Gründung der Kunstschule und ihre Entwicklung bis zum Tode Schirmers

m 25. April 1852 hatte Prinz Friedrich von Baden die Regierung angetreten.

Schwere Zeiten waren es, in denen der jugendliche Regent das verantwortungsreiche,

hohe Amt übernahm, und Jahre sollten noch vorübergehen, ehe das Badische Land

sich von den Nachwirkungen der Revolutions-Ära völlig erholt hat. Ein dumpfer

Druck lastete auf den Gemütern. Es war, als ob alle Spannkraft versiegt, alle

Energie aufgebraucht war in jenem unseligen Kampfe, der zwar durch die Herbeiziehung preußischer

Truppen ein schnelles Ende gefunden, das ganze I-and aber in seinen Grundfesten erschüttert hatte.

Gleichgültig und stumpf hatte man die Reaktion sich festsetzen lassen; die Besten des Volkes

standen den politischen Dingen abgewendet; hüben und drüben fehlte es an dem notwendigen

Vertrauen zur Wiedergewinnung der alten Beziehungen zwischen Fürst und Volk. Die schweren

kircheupolitischcn Kampfe, in die der tatkräftige Regent sich gleich nach seinem Regierungs-

antritte verwickelt sah. hatten zwar die Gemüter zeitweilig wach gerüttelt, zugleich aber auch

eine Spaltung innerhalb der Bevölkerung herbeigefülirt. deren Ende nicht abzusehen war.

ln diese Zeit fällt die Gründung der Karlsruher Kunstschule.

Wie der Sohn des Großen Kurfürsten in den letzten Jahren des XVII. Jahrhunderts inmitten

einer völlig teilnahmlosen und den Musen abholden Bevölkerung, ungeachtet der kriegerischen

Verhältnisse, in die er sich seit seinem Regierungsantritt verwickelt sali, den bildenden Künsten

durch die Gründung der Berliner Akademie eine Heimstätte im märkischen Sande geschaffen
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hatte, so ist offenbar auch dem Badischen Regenten Prinzen Friedrich die Forderung von Kunst

und Wissenschaft gerade zu jener Zeit als das beste Mittel erschienen, um das Volk wieder

höheren Aufgaben zuzuwenden, die Kultur seines Landes in idealer Richtung zu heben. Zwei

altehrwürdigc, unter Karl Friedrich und dessen Nachfolger neu belebte Universitäten wetteiferten,

das geistige Rüstzeug des jungen Staates zu schmieden und den Ruhm seines 1 lochschulwesens

über die gelbroten Gretizpfälile hinaus in alle I-ando zu tragen, noch aber fehlte es vollständig für

die künstlerischen Bestrebungen an einem Mittelpunkte, wie solcher nach dem Vorgänge von Rom
(Academia di San Luca 1577), Paris (1648), Wien (1692) und Berlin (1699) im l^tufe des XVI II.

und zu Beginn des XIX. Jahrhunderts von so manchen der kleineren Staaten Deutschlands in

ihren Kunstakademien (Dresden, Leipzig, Düsseldorf, Kassel. München, zuletzt noch Königsberg)

bereits geschaffen worden war.

Abgesehen von der angeborenen Neigung des Prinzen für künstlerische Dinge und jener für

alles Schöne offenen, für alles Edle empfänglichen Sinnesart, die sein Wesen von jeher erfüllt und

beherrscht hat, mag wohl auch der während der Bonner Studienjahn' häufig wiederholte Besuch

der damaligen Kun&tmetropolc des Nietierrheins in dieser Beziehung anregend gewirkt haben.

Von Düsseldorf ist denn auch, wie wir sehen werden, der künstlerische Samen bezogen worden,

den der Regent in den kunstdürren Boden des Heimatlandes gestreut hat und der dort unter

sorgsamer Pflege innerhalb eines halben Jahrhunderts zu der prächtigen Saat emporgeschossen

ist, an deren Wachstum wir uns heute erfreuen.

Nach Idee und Ausführung durchaus eine Schöpfung des Regenten lind späteren Großherzogs

Friedrich, bietet die Karlsruher Kunstschule wieder ein Beispiel dafür, wieviel auf künstlerischem

Gebiete der zielbewußte Wille eines Herrschers vermag, wenn er nicht nur den erforderlichen

Nährboden schafft und erhält, sondern der Pflanze auch freie Luft und den nötigen Spielraum zur

Entwicklung gewährt; alles dies aber in um so höherem Maße, wenn die I*flege der bildenden

Künste nicht allein steht, sondern Hand in Hand geht mit der Förderung von Musik und Dicht-

kunst, die in l>eutschland an den großen Theatern ihre vornehmste Stütze zu finden pflegen.

Die Regierung Großherzog Leopolds hatte schon Anfänge nach beiden Richtungen entsteh«!

lassen. Am 5. Mai 1846 war die neue, nach den Planen des Baudirektor Hübsch erstellte Kunst-

halle mit ihren dem Herrscherhause gehörigen wertvollen Kunstschätzen, hauptsächlich Bildern,

dem Volke zugänglich gemacht worden. Galeriedirektor Fromm el, ein tüchtiger Maler und Kupfer-

stecher, hatte die Ordnung der Gemälde geleitet. Moritz von Schwind. Lucian Reich, Daniel

Fohr und Geck hatten den stattlichen Bau mit Decken- und Wandgemälden verziert. Daneben

war dun Karlsruhern durch den seit 181H unter höchster Protektion bestehenden Kunstverein,

den ältesten Süddeutschlands. Gelegenheit geboten, sowohl in eigenen Ausstellungen, als auch

in den Wandervorführungen des Rheinischen Kunstvereins die Werke der zeitgenössischen Kunst

kennen zu lernen. Unter den einheimischen Künstlern ragten die Hofmaler: Feodor Dietz (siehe

unten). Carl Ludwig Frommei (ein Schüler Halden wangs, der 1831 hier verstorben war), Frie-

drich Helmsdorf und Daniel F'ohr, ferner die I-andschafter Ludwig Schweinfurth. Wilhelm

Klose und Koppmann (I*rofessor an der Polytechnischen Schule), sowie der Architekturmaler

A. von Bayer und die Bluinenmalerin Amalie Kärclier hervor, wahrend der Graveur und Münz-

direktor Ludwig Kachel als Vorstand des Kunstvereinseine tonangebende Wirksamkeit entfaltete.

Mehrere Jahre hat auch M. von Schwind hier gelebt und gewirkt (bis 1844). ebenso vorüber-

gehend Schwanthaler (1840), als cs sich um die Errichtung des Karl Friedrich-Denkmals handelte.
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Unter den Vertretern der Baukunst nahm Oberhaudirektor Heinrich Hübsch eine hervor-

ragende Stelle in der süddeutschen Architektenweit ein. daneben der Wiedererwecker des

Romanischen J. F. Eisenlohr von der Polytechnischen Schule. Kurz vor Gründung der Kunst-

schule war es dem Regenten auch gelungen, in Eduard Devrient einen Leiter des Hofthenters

zu gewinnen, der in dem nach dem Brande neu erstellten und am 17. Mai 1853 wieder erttffneten

Hoftheater eine klassische Ara heraufführte und in weitern Verlauf seiner Tätigkeit den Ruhm

des Karlsruher Hoftheaters über ganz Deutschland verbreitet hat.

Auf diesem künstlerischen Unterbau, der in der Karlsruher Bevölkerung freilich bislang nur

wenig Unterstützung gefunden hatte, sollte eine neu zu gründende Kunstschule den fehlenden

Mittelpunkt für die bildenden Künste, eine Pflanzschule für das ganze Land bilden.

Zur Ausführung seines Planes hatte der Regent einen Düsseldorfer Künstler ausersehen,

dessen Ruf als einer der ersten I^andschaftsmaler der Zeit bereits fest begründet erschien und dessen

bisherige erfolgreiche Lehrtätigkeit an der Kunstakademie zu Düsseldorf ihn als Organisator

des neuen Unternehmens besonders geeignet erscheinen lassen mochte. Wie der Wille und der

Kunstsinn des Monarchen die neue Karlsruher Schule ins Leben gerufen, so sind es die Kunst

und Lehrmethode Schirmers, die ihr das Gepräge gegeben, ihren Ruf begründet haben.

Die Düsseldorfer Kunstakademie, die als Mutteranstalt der jungen Karlsruher Schule

zu gelten hat, ist eine Schöpfung Karl Theodors, mit dem i. J. 1742 die Sulzbachsche Linie

der Wittelsbacher auf den Thron von Kurpfalz gekommen war. Im Gegensatz zu seinem

Vorgänger Karl Philipp, der während einer sechsundzwanzigjährigen Regierungszeit niemals

in der alten Pfalz- Neuburgischen Residenz geweilt hatte, widmete der jugendliche neue

Herrscher der Stadt Düsseldorf besonders auch ln künstlerischer Hinsicht grobe Aufmerksamkeit.

Im Anschluß an die von Joh. Wilhelm von Pfalz-Neuburg gegründete Galerie beschloß Karl Theodor

die Gründung einer Kunstakademie, als deren erster Direktor der Hofmaler und Galericdirektor

Johann Lambert Krähe i. J. 1767 ernannt wurde. Die endgültige Wegführung der Galerie nach

München i. J. 1805 hatte in Verbindung mit den kriegerischen Wirren auch die Auflösung der

Kunstakademie bewirkt, und erst i. J. 1819 war es gelungen, sie durch die Berufung von Peter

Cornelius als Direktor wieder ins I-eben zu rufen. Die eigentliche Blütezeit der Düsseldorfer

Kunstakademie beginnt aber erst unter dessen Nachfolger Wilhelm Schadnw. Mit diesem

Sohne des großen Bildhauers kam i.J. 1826 nicht nur ein bedeutender, der Schule der Nazarener

längst entwachsener, selbständiger Meister an die Spitze, sondern im Gegensatz zu Cornelius

auch ein Künstler von anerkanntem Lehrtalent, dabei erfüllt von heiligem Eifer für die Kunst und

deren Dienst, ln unsem Akten befindet sich ein von Prof. L. Des Coudres (s. unten) am 8. Dezember

1863 auf Verlangen der Gcneraladministration der Großherzoglichen Kunstanstalten eingeroichtes

Promemoria über die Karlsruher Kunstschule, in dem Schadows Tätigkeit bei Neugründung der

Düsseldorfer Kunstakademie in folgender Weise beleuchtet wird:

Die großen deutschen Regeneratoren der bildenden Kunst zu dieser Zeit haben dieselbe aus der Ent-

artung der Zopfzeit wieder auf gesunde Rahnen gelenkt; sie haben dabei die Kunst von so viel Falschem,

Widernatürlichem und Weil hlichcm befreien müssen, daß sic, um ihre Aufgabe gründlich zu lösen, die Dar-

stellungsmittel ihrer Kunst beschränkten. Sie griffen zu dem primitivsten und unentbehrlichsten aller Dar-

stellungsmittel, dem Umriß, und indem sie sieh aller andern mehr oder weniger entschlugen, beherrschten

sic diesen mit reformatorischem Geist. Jedermann kennt die großartigen Werke dieser Epoche; sie bilden

den Stolz unseres Vaterlandes. Nicht zu leugnen ist aber, daß die Einfachheit der Kunstrnittel diese Werke
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dem Publikum schwer zugänglich machte; sie konnten von einem unl>cfangcnen Gefühl ohne Beihilfe der

Reflexion nicht leicht genossen werden. In richtiger Erkenntnis dieser Wahrheit suchte deshalb die Kunst

von nun an sich wieder mehr der Mittel zu bemächtigen, die ursprünglich ihr Wesen und ihre Kraft aus-

machten. Sie strebte durch das Studium der Natur und die Vorbilder der großen Kunstepoche des

fünfzehnten Jahrhunderts angeleitet, Licht, Schatten und Farbe nach der vollen Bedeutung Ihres Wesens

in die Kunst wieder cinzuführcn. Unter denjenigen deutschen Künstlern, welche die Notwendigkeit dieser

Umwandlung zuerst erkannten und sie für eine Hauptaufgabe der Schule erklärten, nimmt Schade» w eine

der ersten Stellen ein. Er baute auf diese Grundrichtung die Düsseldorfer Schule und, indem er die Kräfte,

die ihm dazu halfen, und dieselbe später in seinem Sinne weiter entwickelten, selbst erzog, kam bei aller

Mannigfaltigkeit eine Einheit in die Richtung der Schule und eine Kraft in ihre Entwicklung, die sie zu

einer der vorzüglichsten in Deutschland machte, da sie ihren Schülern ein Kapital von Naturkenntnis und

Können überlieferte, welches allen Geistesrichtungen als feste Basis dienen konnte.

Eine andere durchgreifende Neuerung Schadows war die Errichtung der Meisterabteilung und ein

mit dem Eintreten dieses Elements zusammenhängender freierer Verkehr zwischen Lehrern. Schülern und

unabhängigen Meistern. Dieser freiere Verkehr, welcher in einem fortwährenden allseitigen Notiznehmen

von allem, was in der Kunstschule geschaffen wird, in einem Verfolgen aller Schritte, die von der Ent-

stehung dieser Kunstwerke bis zu ihrer Vollendung gemacht werden, in einem beständigen gegenseitigen

Fragen und Ratgebcn besteht, welcher alle zu angestrengter wetteifernder Tätigkeit ansjxmit, war dort,

und ist stets von dem außerordentlichsten Erfolg begleitet gewesen.

In Vorstehendem hätte noch hervorgehoben werden dürfen, wie Schadow durch zielbewußte

Förderung der Ölmalerei der Farblosigkeit der vorhergehenden zeichnerischen Epoche den

Todesstoß versetzt und dadurch eigentlich den Hauptgrund zur weiteren großartigen Entwicklung

der Düsseldorfer Schule gelegt hat 1 Herzu kam eine seltene Objektivität in der Beurteilung der

Anlagen und der Werke seiner Schüler. Selbst Historienmaler strengster Observanz, ließ er

doeli, anfänglich wenigstens, jeder Individualität freien Spielraum und förderte dadurch die Mannig-

faltigkeit der Richtungen, durch welche die Düsseldorfer Schule sich bald so vorteilhaft, ins-

besondere vor der des Cornelius in München, auszeichnen sollte.

Mit Schadow waren seine Schüler K. F. Leasing, Jul. Hübner, Theod. Hildebrandt,

K. Sohn, H. Mücke und Chr. Köhler von Berlin übergesiedelt; unter den bereits an der

Akademie befindlichen Schülern befand sich Johann Wilhelm Schirmer.

Am 5. September 1807 als Sohn eines Buchbindermeisters, der such zugleich mit künstlerischem

Stempelschnitt befaßte, in Jülich geboren, war Schirmer im März des Jahres 1825 nach Düsseldorf

gekommen, um neben seiner Tätigkeit als Buchbindergeselle in den Nachmittagstunden an der

dortigen Akademie seinem Drange nach künstlerischer Ausbildung zu leben. Nach Absolvierung

der Elementarklassc und nach vollständiger Aufgabe seines bisherigen Berufes befand er sich

zur Zeit, als Schadow die Direktion übernahm, in der „Antiken- und I .ebensklasse" des IVofessor

Kolbe, dessen pedantische Unterrichtsweise ihn wenig befriedigen konnte. Durch Leasings

Beispiel angetrieben, wandte sich Schirmer bald von der Historienmalerei mit solchem Eifer zur

Landschaft, daß er bereits i. J. 1828 sein erstes Bild, einen deutschen Urwald darstellend, zur

Berliner Ausstellung senden konnte.

Der Erfolg dieser Arbeit scheint Schadow. der die ungewöhnliche Begabung seines Schülers

nach dieser Richtung von vornherein erkannt und ihn nicht nur in seinen engem Schülerkreis,

sondern auch in sein Haus gezogen hatte, veranlaßt zu haben, ihn bald darauf zunächst aus-

hilfsweise, dann aber i. J. 183g förmlich als Lehrer an der neu eingerichteten I,andschaftsklasse

anzustellen. Als solcher ist Schirmer der Begründer der Düsseldorfer Landschaftsmalerei geworden.
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(muh drm nlgrnükkle von Canon in der Gr«dlhcr/i»ulicheti Kunslhullc tu Karlsruhe)
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aus der eine Reihe der bedeutendsten Meister hervorgegangen sind; die Jugendblüte der

deutschen Landschaftsmalerei nimmt von Schirmer ihren Ausgang.

Zahlreiche Studienreisen, zunächst in die benachbarten Gebiete des Rheins und der Eifel,

dann In die Schweiz und die Niederlande, zuletzt auch nach Paris, führten Schirmer zu immer

engerem Anschluß an die Natur; seine Studien und Bilder aus dieser Zeit zeugen von einem

gesunden Erfassen der Wirklichkeit, einer flott zugreifenden, realistischen Naturauffassung, die

zwar mit dem, was wir heute darunter verstehen, nicht viel gemein hat. für die damalige

Zeit aber einen bestimmten Bruch mit der bisherigen akademischen Manier und Stillosigkeit

bedeutete. Ein Umschwung in dieser Richtung erfolgte erst unter der Einwirkung der italienischen

Reise, die der neu ernannte Professor vom Juli 1839 bis Oktober 1840 unternahm und die ihn

nach langem Aufenthalt in Rom südlich bis Neapel führte.

Hiermit beginnt die zweite Periode seines Schaffens. Die südliche Landschaft hatte es ihm

angetan. Aus ihr entwickelte sich bald jene stilisierte historische Landschaft, die fortan aus-

schließlich in seinen Werken auftritt und ohne an direkte Vorbilder in der Natur anzuknüpfen,

gewissermaßen nur die Grundakkorde bestimmter Szenerien gibt. Aus freier Erfindung verleiht er

ihnen Formen und Farben und weiß ihnen mit und ohne Zuhilfenahme biblischer oder historischer

Staffage eine bestimmte Stimmung, einen poetischen Gehalt meist elegischer Natur aufzuprägen.

Naturdichtungen hat man solche landschaftliche Phantasien genannt, die von der lokalen Wirklichkeit

abstrahieren und dennoch, bei Schirmer wenigstens, die Naturwahrheit nirgends vermissen lassen.

Als der Prinzregent von Baden im Sommer 1854 Schirmer nach Karlsruhe berief, stand

dieser bereits dicht vor dem Abschluß einer 25jährigen Lehrtätigkeit. Er gab viel auf, als er

Düsseldorf verließ: eine angesehene künstlerische und gesellschaftliche Stellung, den anregenden

Verkehr nicht nur mit hervorragenden Kunstgenossen und Schülern, sondern auch mit Männern

wie Immermann, F. von Uechtritz, F. Mendelssohn-Bartholdy (Schnaase war kurz vorher nach

Berlin übergesicdolt). die das geistige l.eben der ehemaligen Residenz beherrschten. Die Düssel-

dorfer Akademie selbst freilich befand sich bereits im Stadium des Nietierganges. Die bedeutendsten

Künstler Düsseldorfs, Lessing an der Spitze, standen in ausgesprochenem Gegensätze zu der

akademischen Verknöcherung, die schließlich unter des alternden Schadow Einfluß allmählich

doch eingerissen war, und erst später durch das frische Auftreten der Genremalerei (Knaus und

Vautier) wenigstens teilweise überwunden worden ist. Diese Umstände haben Schirmer offen-

bar den Weggang von der Stätte seines bisherigen Wirkens und aus dem Düsseldorfer

Freundeskreis erleichtert. Anderseits lockte die Aussicht auf eine fruchtbringende selbständige

Tätigkeit unter einem kunstl>egeisterten Fürsten und die reizvolle Aufgabe, einen bislang

küntierisch fast völlig brach liegenden Boden in eigenem Sinne zu beackern.

Wann und wie der Regent auf diesen Künstler verfallen, ob persönliche Bekanntschaft

vorausgegangen, ist nicht bekannt. Die Akten beginnen mit einem vom 4. Juli 1854 datierten

Schriftstücke, in welchem die Resultate der einige Tage vorher geführten mündlichen Ver-

handlung zwischen dem zu diesem Behufe aus Düsseldorf »»«ach Karlsruhe berufenen Künstler

und dem Vorstande des Hof-Sekretariats Geheimen Sekretär Kreidel niedergelegt sind. Aus den

Eingangsworten geht hervor, daß die Frage der Übersiedlung Schirmers nach Karlsruhe „schon früher

angeregt*4 worden war. der Plan somit schon seit einiger Zeit vom Regenten ins Auge gefaßt

gewesen sein muß. IXt Eingang dieser vom Regenten genehmigten „Verständigung“ hat

folgenden Wortlaut:
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// Sttft/' Königlicht Hoheit di r Regent errichten in loco Karlsruhe eine Kunstschule, welche

sich zur Aufgabe stellt, Landschafts-, Genre- und s. Z. auch Historienmaler vollständig aus-

zubilden und worüber seiner Zeit ein besonderes Programm erscheinen wird, das aber die Grund-

Züge, wie sie die anliegenden „Grundgedanken" des Professors Schirmer d. d. Karlsruhe, den

t.July 1854 bezeichnen, festhält.

at Als Professor und Lehrer der Jjandschafts- und Genremalerei bei der Kunstschule

ernennen Seine Königliche Hoheit der Regent den Kgl. Preußischen Professor J. W. Schirmer.

Die Ernennung weiterer Professoren bleibt der Zeit und dem Ermessen Seiner Königlichen

Hoheit anheimgegeben ; ebenso die Wahl eines Direktors, sofern Allcrhöchsdicselben dies für

erspriejilich erachten sollten .

Die übrigen Ziffern dieser Verständigung, beschäftigen sich mit der Art des I>ienst-

vcrhältnisses (Staatsdienereigenschaft.1 . der Besoldung (1750 Gulden nebst freier Wohnung}

Umzugsentschädigung 1700 fl .1 u. dgl. m. Das Atelier Schirmers sollte jedem Schiller der Anstalt

zur passenden Zeit offen stehen, im Falle des Vorhandenseins einer geeigneten Räumlichkeit

würde es ihm auch gestattet sein, eine Privatschule für Dilettanten darin zu errichten. Die sämt-

lichen Lehrmittel der Anstalt: Zeichnungen. Kompositionen, gemalte Studien nach der Natur

sowie einige vollendete Bilder, als praktische Basis seiner Künstlerpädagogik, verpflichtet sich

Schirmer, aus eigenem Besitz der Anstalt zur Verfügung zu stellen.

Die der „Verständigung“ beigefügten „Grundgedanken“ sehen eine Dreiteilung des Unter-

richts vor und zwar in der Weise, daß in der ersten Abteilung in zwei lokalen zunächst nach

Vorzeichnungen und Gipsmodellen gearbeitet werden sollte. Die zweite Abteilung sollte dann

zwei Ateliers für Genre- und Landschaftsmaler, „die nach eigenen Ideen Bilder ausführen“, ent-

halten, wobei „ein Ilofraum und ein Stückchen Garten mit einer Gruppe Vorgrundspflanzen und

Gräser" Gelegenheit bieten konnten, „das Modell in freier Luftbeleuchtung zu studieren“. Die

dritte Abteilung sollte einige „Rescrvcatclicrs“ umfassen, die an „vollendete Meister in Genre

oder Landschaft“ gegen Hinrichtung einer billigen Miete bei freier Heizung abzugeben sein

würden. Es liegt somit hier bereits die spätere offizielle Einteilung in Vorbereitung»-, Maler- und

Meisterklassen zugrunde.

Schirmer war bei diesen Organisationsvorschlägen im allgemeinen dem Statut gefolgt, wie

05 durch Schadow für die Düsseldorfer Akademie ausgearbeitet und im Jahr 1831 offiziell ein-

geführt worden war. Darnach gliederte sich der Unterricht in drei Klassen: die unterste die

E lern ontark lasse, welche als allgemeine Vorschule zu allen Abteilungen galt, betrieb lediglich das

freie Handzeichnen nach einfachen Naturgegenständen, das Kopieren von Zeichnungen der

Hauptteile des menschlichen Körpers und die Nachbildung solcher Teile nach Modellen. Hierauf

folgte die Vorbereitungsk lasse, in welcher die unteren Stufen des Unterrichts in den verschiedenen

Kunstfächern absolviert wurden. Als unterste und allgemeine Stufe dieser Vorbereitungsklasse

war der sogen. Antikensaal eingerichtet, mit Ausschluß der Architekten für Schüler jeden

Faches obligatorisch. Hier wurde „nach dem Runden“ nicht nur Antike gezeichnet, sondern

auch täglich von 5—7 (im Sommer von 6— 8) Uhr nach lebendem Modell skizziert, wobei besonders

darauf hingewirkt werden sollte, „daß der an der Antike aufgefaßte Typus auch am lebenden

Modell studiert und somit die Abstraktion von dem Zufälligen und Mangelhaften in der Erschei-

nung der Natur zur Fertigkeit erhoben und der Sinn für ideale Form zugleich mit der unmittel-
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baren Anschauung der Natur geübt werde.“ Außerdem gehörte zu diesem „Antikensaal“:

Unterricht in der Faltengebung über dem Gliedermann, Lehre von den Proportionen des mensch-

lichen Körpers, Anatomie, Perspektive, Architektonisches Zeichnen und Kunstg«*schichte. Nach

Absolvierung dieser Stufe gelangte der Akademiker in eine der spezialen Fachschulen: Maler-,

Hau-, Kupferstecher- oder Bildhauerschule, deren erste wieder in drei Abteilungen: Historien-.

Bildnis- und Genremalerei gegliedert war. Erst mit Schirmer war— wie wir gesehen haben hierzu

als vierte eine l^ndschafterschule eingerichtet worden. In dieser Fachschulklasse durften die

Schüler nur vier Jahre bleiben. Diejenigen, welche innerhalb dieser Zeit nicht die Befähigung zum

Aufsteigen in die dritte Klasse (der ausübenden Eleven) erlangt hatten, hörten Oberhaupt auf,

Schüler der Akademie zu sein. (Die Bildhauerschule bestand übrigens zunächst nur auf dem Papier

und ist erst im Jahre 1862 unter A. Wittigs Leitung ins Leben gerufen worden.) Diese „dritte Klasse

der ausübenden Eleven“ war eine Neuerung (vgl. oben das Promemoria von DesCoudres). dieSchadow

auf Grund seiner Berliner Erfahrungen eingeführt hatte, und von der er sich die glänzendsten

Resultate versprach. Kr selbst hatte sich die Leitung derselben Vorbehalten und pflegte wöchent-

lich einige Mal die Runde durch die Ateliers seiner Schüler zu machen. Hin Aufenthalt von

fünf Jahren in dieser Klasse war als Grenze gestuckt, dabei das Schülerverhältnis weniger streng

geregelt, sogar gelegentliches häusliches Arbeiten gestattet. Hin Honorar wurde nicht lx-zuhlt.

Außer dieser Klasse ausübender Schüler war noch eine sog. Meisterklassc eingerichtet,

deren Besucher aber außerhalb des akademischen Verbandes standen und sich nur gelegentlich

des Rates eines der I*rofessoren oder des Direktors zu erfreuen hatten. I>ie betreffenden Ateliers

wurden gegen mäßigen Mietzins überlassen.

Was das von Schirmer für Karlsruhe ausgearbeitete Programm von dem vorstehend skizzierten

vor allem unterscheidet, ist die ausschließliche, durch die Verhältnisse zunächst bedingte Be-

schränkung auf den Unterricht in der Malkunst und innerhalb derselben auf die l-andschafts-

und Genremalerei. Statt des hochtönenden Titels Kunstakademie ist denn auch von vornherein

der bescheidenere einer Kunstschule gewählt worden. Die drei von Schirmer vorgeschlagenen

Abteilungen entsprechen im übrigen den drei Klassen des Düsseldorfer Statuts. Daß Schirmer

sich nur notgedrungen auf dies reduzierte i’rogramm eingelassen und sich von vornherein mit

dem Plane der Erweiterung der Kunstschule getragen hat, beweist ein bei den Akten befindlicher

Entwurf vom 26. September 1854. in welchem bereits außer den Schulen für Landschafts- und

Historienmalerei samt deren Nebenfächern, eine Kupferstechorschule und eine Abteilung für

Bildhauerei vorgesehen sind, also eine Erweiterung, wie sie erst nach Schirmers Tode (s. unten)

zur Ausführung gelangt ist.

Nachdem durch diese Verhandlungen mit Schirmer die Personen- und Programmfrage

glücklich gelöst war, erfolgte die Gründung der Kunstschule durch Allerhöchste Ent-

schließung vom 5. Juli 1854. Dieser Tag ist somit als der eigentliche Stiftungstag der Anstalt

zu betrachten. Die betr. Verfügung, die unterm Datum des 5. November im Regierungsblatte

vom 14. Dezember veröffentlicht worden ist. hat folgenden Wortlaut:

Seine Königliche Hoheit der Regent haben mittelst höchster Entschließung aus Geheimem

Cabinet vom $. Juli /«Vj^ die Errichtung einer Kunstschule zu Karlsruhe Jür die Ausbildung

von Malern anzuordnen und die desfalsigen Statuten (s. unten S. 12 f.) mit dem Anfügen gnädigst

zu genehmigen geruht, daß die Kunstschule vorerst der Intendanz der Groß/i. !fofdomaine unter-

geordnet wird.
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I)ic nächste Sorge galt den erforderlichen Räumlichkeiten. Säle oder größere Zimmer mit

der entsprechenden Belichtung standen nicht zur Verfügung, und so galt es denn, solche in

kurzer Zeit, wenn auch zunächst nur in provisorischer Weise herzustellen. Als geeigneten Bau-

platz überwies der Regent den Hof des in der Erbprinzenstraße gelegenen bisherigen Ministeriums

des Großherzoglichen Hauses und der Auswärtigen Angelegenheiten, das im Jahre 1848 durch

Brandstiftung zum Teil zerstört und seit dieser Zeit von den Behörden verlassen worden war. In

den erhalten gebliebenen leeren Räumen bot es zugleich eine Amtswohnung für Direktor

Schirmer und einen Schuldiener. Die Chaisenremise im Hofe wurde abgerissen, und mit einem

Kostenaufwand von 3350 fl. ein Fachwerkbau hergestellt, der einen großen Zeichensaal mit

einem Nebenraum enthielt Das eigenhändige Ausführungsdekret des Regenten datiert vom

7. September 1854, am 18. September wurden die Arbeiten In Angriff genommen. Am 9. Ok-

tober wurde ferner die Einrichtung zweier Zimmer im Hauptgebäude für die Malerschule

verfügt und zugleich auf Antrag Schirmers der Garten von seiten der Großk. Gartendirektion

zu Studienzwecken in besseren, „den Bedürfnissen der Kunstschule mehr entsprechenden Stand“

gesetzt Die Kosten für alle diese Einrichtungen wurden vom Hofzahlamt getragen, d.h. aus Privat-

mitteln des Regenten bestritten, während der Gehalt Schirmers von vornherein auf die Staats-

kasse übernommen worden ist. —
Währenddessen hatte Schirmer die Übersiedlung an den Ort seiner neuen Wirksamkeitbewerk-

stelligt und die erwähnte Dienstwohnung im ersten Stock des ehemaligen Ministeriums bezogen.

Eine lebendige Schilderung des damaligen Karlsruhe gibt Adolf Ilausrath in seinen

„Erinnerungen an Gelehrte und Künstler der badischen Heimat“ (Leipzig 1902. S. 146 f.):

„Karlsruhe war damals eine angenehme Stadt. Man hatte die schönen Gärten im Innern

ihres Weichbildes noch nicht überbaut; freundliche grüne Rasenflächen und alte Edeltannen

begegneten überall dem Auge und zahllose Fliederhecken erquickten mit ihrem Duften die Lungen.

Manche Privatgärten, so auch der des Scheffelschen Hauses, grenzten noch hart an den Wald,

und nach welcher Seite hin der Blick die Eächerstadt hinabschauen mochte, überall schweifte er

schliesslich ins Grüne. Eine alte Linden- und Ahornallcc zog sich rings von Thor zu Thor, bis die

Gasleitung die alten Bäume abgehen liess und man den unentbehrlichen Abschluss des mit Obelis-

ken und Pyramiden geschmückten Karlsruher Forums, das Ettlinger Thor, dem Verkehre opferte,

was heute noch aussieht wie eine Zahnlücke. Das alte Eichwäldchen vor dem abgebrochenen

Tliorc, unser Lieblingsspielplatz, ward seitdem eingepfählt und zum Range eines Thiergartens

erhoben; die herrliche Wiese, wo wir im Winter eine Eisbahn hatten, um die uns Europa

beneidete, war durch ein Dampfbad und eine Festhalle nutzbar gemacht, und die Zahl der Schorn-

steine und Fabriken hat sich verdreifacht. „Gottlob, dass unsere Jugend vor den Aufschwung

fiel " sagte mir Scheffel noch kurz vor seinem Tode. Er hing mit treuer Pietät an dem väter-

lichen Hause, obwohl cs aus dem freien Felde im Laufe der Zeiten in ein Stadtviertel gerathen

war; den Aufenthalt in Karlsruhe selbst liebte er nicht, und so oft er konnte, rettete er sich aus

der dreimal geathmeten Luft der kleinsten Gressstadt in die Thäler des Schwarzwahles oder an das

Ufer des schwäbischen Meeres.

Von Ueberfüllung und Wohnungsnoth war zu Anfang der fünfziger Jahre nicht die Rede.

Die meisten Häuser waren damals noch zweistöckig. Im Erdgeschosse* wohnten die Subaltern-

bcamten, oben di«? Regierung»- und Ministcrialräthe, im Seitenbau nach dem Hofe die Haus-

eigenthümer. Für junge Genies, di«? aparte Wege gehen wollten, wie Scheffel und Feuerbach,
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kann es nicht gerade als ein Glück bezeichnet werden, dass so viele Pensionäre und Beamten*

wittwen auch von aussen nach der Residenz zogen. Das ist überall eine müssige und krittelnde

Gesellschaft, die jedem gefährlich wird, der vom gewohnten Pfade der Beamtentugend abweicht.

Da obendrein ziemlich jedermann aufs Sparen angewiesen war, so waren die Lebensinteressen

nothwendig trivialer Art und es ergab sich ein fast in jeder Beziehung enges und kleinliches Wesen.

Mit dem Regierungsantritte des gegenwärtigen 1 ferrn hatten aber allerlei Neuerungen einen

Einbruch gemacht in diese kleinbürgerliche Beamtenwelt. Das Theater wurde durch Eduard

Devrient zu einer Bühne grossen Stils; das Polytechnikum nahm durch die glänzende Wirksam-

keit von Ferdinand Rodtenbacher einen mächtigen Aufschwung; die neugegründete Kunstschule

gewann in Wilhelm Schirmer und dann in dem Galleriedirektor Lessing Landschafter und

Historienmaler ersten Ranges. Die echten alten Karlsruher waren mit diesen Dingen einverstanden,

so weit dieselben (ield einbrachten; aber mit dem innersten Wesen derselben standen sie in

Opposition. Die Gründung eines Polytechnikums hatte die ßureaukratie überhaupt widerrathen,

da eine dritte Hochschule nur ein weiteres revolutionäres Element sein würde. Von der Kunst-

schule erwarteten die Eltern nur Verleitung ihrer Sühne zu einer brodlosen Laufbahn, und mit

dem klassischen Repertoire Devrients hat sich der echte Karlsruher eigentlich niemals ausgesöhnt.“

Sechs Schüler waren ihrem Meister von Düsseldorf gefolgt und liatten zunächst in dessen

Privatwohnung Unterkunft zum Studieren gefunden; weitere Eleven hatten such bis Ende

September zum Eintritt in die Kunstschule gemeldet, so daß die Eröffnung zum t. November

mit einer stattlichen Schülerzahl in Aussicht genommen werden konnte. Die öffentliche Bekannt-

machung, die weiteren Kreisen zuerst von der Gründung der neuen Anstalt Kenntnis gab, hatte

folgenden Wortlaut:

Bekanntmachung. Die Errichtung einer Kunstschule in Karlsruhe betreffend.

Auf Seiner Königlichen Hoheit des Regenten höchsten Befehl ist eine Kunstschule in

hiesiger Residenz ins Leben gerufen und unter das diesseitige Ressort gestellt worden.

Zur Leitung dieser Anstalt wurde Professor Schirmer aus Düsseldorf berufen, und sic soll

ihre Wirksamkeit mit dem i. November 1854 vorerst als Landschaftsschule nebst den damit

zusammenhängenden Richtungen von Genre-, Thier-, Architektur- und Marine-Malerei beginnen.

Wer die Aufnahme in die Anstalt wünscht, muß einige Vorkenntnisse nachweisen und hat

zu diesem Ende aus Zeichnungen nach der Natur und nach Gyps, sowie aus Copicen und land-

schaftlichen Compositioncn bestehende IYobearbeiten an den Professor Schirmer hier einzureichen.

Die Copieen müssen als solche bezeichnet sein. Die Dauer des Verbleibens in der Kunstschule

hängt vom Beruf und Fähigkeit des Schülers ab.

Das Honorar beträgt jährlich 12 fl., und es stehen den Schülern zu angemessener Zeit die

eigene Werkstätte, Studien, vollendete Bilder nebst klassischen Kupferstichen und Zeichnungen

des Vorstandes der Lehranstalt zur Benutzung offen. Mit vorzüglichem Talent begabten und

durch genügende Zeugnisse sich als dürftig und der Unterstützung würdig ausweisenden Schülern

wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt

Alle an die Kunstschule oder deren Vorstand gerichteten Briefe und Sendungen sind zu frankiren.

I>ie näheren Bestimmungen enthalten die gedruckten Statuten der Kunstschule.

Karlsruhe, den 23. Oktober 1854. Großh. badische Intendanz der Hofdomänen.

F. v, Kettncr.
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Diese Anzeige erschien gleichzeitig in der Karlsruher Zeitung (Samstag den 28. Oktober),

Frankfurter Post. Königl. privil. Berlinischen (Vossischen), Kölnischen und Allgemeinen Zeitung.

Noch ehe die Anstalt ins l.eben getreten war, d. h. vor der offiziellen Eröffnung des

Unterrichtes hatte Schirmer in einer Angabe vom 15. Oktober 1854 dem Regenten seine Ideen

über die weitere Entwicklung der Kunstschule unterbreiten zu sollen geglaubt. Das Schrift-

stück, welches nur in Konzept vorliegt und möglicherweise nie zur Absendung gelangt ist. enthält

für Schirmers Kunst- und Lehranschauungen so viel Charakteristisches, daß es hier im Wort-

laut folgen möge:

Carlsruhe, den 15. October 1854.

Die Kunstschule.

Ideen über die weitere Entwicklung der Anstalt.

Eine Pflanze, ein Baum gedeiht am befiten, wenn derselbe noch jung und zart in dem Boden gezogen wird,

worin seine spttthere Entwickelung stattfinden soll, die kliruathischen Vcrhältnißc gestatten eine Naturwüchsigkeit

die mit allem Aufwand von Kunst und Pflege bei einem alt verpflanzten Stamm schwer zu erreichen ist.

Aehnlich steht cs nun mit der Schöpfung eines Instituts, wie unsre Kunstschule in Carlsruhe. Der

künstlerische Hoden Ist unter nndemi durch die thätige lei »endige Wirksamkeit des H. Frommcl für

Landschaftsmalerei besonders empfänglich gemacht, und daran anknöpfeitd. davon ausgehend trat

der Gedanke S. K. Hoheit des Regenten eine KunstSchulc für LandschaftsMatcr in Carlsruhe zu

gründen ins Leben. Dieselbe tritt nun ins l.eben; mit einem Material ausgerüstet, wie es die Kräfte der

30jährigen Thatigkeit saimnt den gemachten Erfahrungen einer künstlerischen Pädagogi k des Begründers und

Lehrers « 1er Düsseldorfer Landschafterschule, crliält dieselbe ihren Schirmer, welcher durch das Vertrauen

S. K. Hoheit ermuthigt wurde, das wichtige schwere. Unternehmen anzufangen. In Düsseldorf entwickelten

sich alle nunmehr in vielen verschiedenen Richtungen laufende Kunstzweig«* aus der einigen künstlerischen

P.'idagogick \V. v. Schadow's; derselbe hat seine Ucbcrzeugung practisch an «len Tag gelegt, daß inan nehm-

Mch als Lehrer nur vorzüglich darauf zu sehen habe, jede künstlerische Eigenthümliclikeit zur sittlichen und

technischen Entwickelung und möglichen Vollkommenheit zu bringen, und durch einen herzlichen gegenseitigen

Rapport das Bittere der nothwendigen LchrerKritick zu versüßen, und statt «laß dicsclljc ihrer Natur nach

«lepremirend würkt, diese nun viel eher anfeuernd, durch unausgesetzten Fleiß und Energie die Lust des Schülers

aufrecht erhält, und demselben endlich die Ausdauer gibt, seinem Werke die möglichste Vollendung zu verieihen.

Die «lern Prof. Schirmer im Jahre 1830 ül>crLragene provisorische I.eitung der Lands« haftcrSrhulc

bestand damab au» 6 Schülern u. a. W. Pose, Funke, A. Achenbach. A. Schulten, nunmehr rühmlickst bekannte

Namen in der Kunst. Dem Professor S. wurde volle Freiheit g«?stattct, soweit es die Schranken der allgemeinen

collcgialischen Vcrhältniße zuließcn. seine Schule zu dirigiren, dadurch entstanden schon nach einigen Jahren

Resulate, deren in Immermanns Memorabilien (siehe Düsseldorfer Anfänge) Erwähnung geschieht.

Da nun unter den Anmeldungen der Eleven für die Kunst-Schule in C, sich auch Genre- und

Historienmaler befinden, «He einem künstlerischen Aufenthalt in D. entsagend, sich bewogen und angezogen

fühlen, durch die von der weisen Umsicht S. K. Hoheit getroffenen Anordnungen zur Erleichterung des

Studiums, sich der persönlichen Leitung des daselbst angcstclltcn und fungtrenden Lehrers zu unterstellen,

und freudig folgen un«l zusammenlialten wollen, damit das Gedeihen der Anstalt ihrem horhlter/igen Stifter

zur Freude, und «lern Linde zur Ehre gereiche, so entwickelt sich aus diesem Fundamente «ler Sittlichkeit

Ultd Harmonie eines künstlerischen Ensembles nun «ler Plan zur Erweiterung «l«*r Schule ab Luid« sinstitut

von selbst. Unter den Schülern werden sich Iwri «ler Entwickelung derselben bahl die anregvmlen belebenden

Lehrertalente nach verschiedenen Richtungen hin kund thun, und so wcnlcn aus dem vaterländischen Boden

die jungen Bäumchen bald sich zu fruchtbringenden Bäumen gestaltend, Gelegenheit geben, «len Kunstgarten

vollständiger zu erweitern. Der zukünftige Lehrer der Historienmalerei wird aus «len Eleven der Kunstschule

zu nehmen sein.

Da nun «lie Erfahrung unumstößlich bt, daß wohl Freskomaler aas einer MukrSchule für Staffelei-

bildn entstehen können, aber nicht umgekehrt, so wüule die höchste Entwickelung ab Endpunkt die
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monumentale Kunst auch aus «lern kleinen Anfang zu erwarten sein, und die dazu fertigen Mauern kannten

nach einer historischen Berechnung schon jetzt in Angriff gern mimen werden, uiu eine von innen heraus

entwickelte monumentale KunstSchöpfung aufzunehmen. Da cs nun erst nach diesem Winter sich

herausstcllcn wird, oh die Erweiterung der räumlichen I,ocnliU3ten für Maler, Bildhauer und Kupferstecher

bald zulässig ist, so erscheint auch hierin die Ansicht S. K. H., erst abzuwarten, einleuchtend als die

einzig richtige, eine Ansicht die den vollen Beifall bekannter KunstAutoritäten für sich hat, wie z. B.

Referent dieses ein solche» aus dem Munde des Dr. Schnase aus Berlin scl!>cr vernommen hat.

Da nun unter Gottes Sonne sich nichts neues zutiägt, so kann bei etwauigen Kinwurfen darauf

hingewiesen werden, daß Claude Durain Dircctor der Acadetnic in R*»m war, zur Zeit die berühmteste

Academie der Welt zur Au»bililung von Historienmalern; weit entfernt jedoch, daß Referent sich einen

Namen und Titel wie der eine» Claudes arunaßt, ist derselbe jedoch vom redlichsten Eifer erfüllt, den ihm

gewordenen ehrenvollen Auftrag S. K. Hoheit mit gänzlicher Hingebung seiner Kräfte in aller Bescheidenheit

zu versuchen, insofern demselben das allerhöchste Vertrauen erhalten bleibt und durch keinerlei Influenz aus

der einmal eingesclilagenen Balm herausge rissen wird.

Mittlerweile hatte Schirmer mit dem Vorstände der Intendanz der Großh. Hofdomüneti,

Geheimen Sekretär Kreidet nachstehende erste Statuten austfearbeitet, welche die Genehmigung

des Regenten erhielten und vom 6. November 1854 datiert sind.

Statuten für die C»roßherzogliche Kunstschule in Girlsruhe.

I. Zweck der Kunstschule.

§ 1. Die Kunstschule hat den Zweck, in allen Richtungen Maler vollständig auszubilden.

Vorerst beginnt sic aber ihre Wirksamkeit ab» Lindschaftcrschulc in Verbindung mit Genre-, Thier-,

Architectur- lind Marine-Malerei.

Js 2. Wenn cs der Raum der Anstalt gestattet, so kann darin ein Lokal für Dilettanten eingerichtet

werden, doch wird dasselbe als Privatschule angesehen.

II. Aufnahme und Verhältnis der Schüler.

$ 3. Die Aufnahme von Schülern unterliegt der besonderen Beurtbdlung des Vorstandes der Schule.

Zunächst hängt dieselbe von Leumund und Vurkenntnissen des die Aufnahme Xarhsuchcndcn ab.

§ 4. Zu dem Ende sind der betreffenden Eingabe um Aufnahme in die Schule die erforderlichen

Zeugnisse beizulogen, so wie Pr« »bearbeiten einxureichcn. Diese Arbeiten bestehen in Zeichnungen nach der

Natur und nach Gyps, so wie in Cbpiecn und landschaftlichen Compositioncn.

Die Copiccn müssen als solche besonders bezeichnet sein.

$ 5. Die definitive Aufnahme erfolgt erst, nachdem der Schüler vier Wochen unter Aufsicht des

Vorstandes gearbeitet hat

§ 6. Die Dauer des Verbleibens in der Kunstanstalt beträgt sieben Jahre, die in zwei Perioden zer-

fallen. wovon die erste als vorbereitende drei, die andere vier Jahre umfaßt.

Stellt cs sich heraus, daß innerhalb drei Jahren keine künstlerische Entwicklung erfolgt, so muß der

Schüler die Anstalt auf das Unheil des Vorstandes hin verlassen.

Der Schüler hat die Freiheit aus der Anstalt jederzeit nach vorhergegangener Kündigung auszutrete».

§ 7. Der Schüler hat »ich der Leitung des Vorstandes mit Vertrauen hinzugelten und muß sich

allem unterziehen was dem Vorstand als zur künstlerischen iVulagogik nützlich erscheint, wogegen der Vorstand

den Schüler mit seinen Erfahrungen und Studien nach allen Richtungen hin unterstützen wird.

§ 8. Schüler die das Studium der Perspective noch nicht durchgenommen haben, sind verbunden

dasselbe hier besonders naclizuliolen.

§ g. An Honorar hat ein jeder Schüler jährlich Zwölf Gulden und zwar in Vicrteljahrsnilen

vorauszubezahlen und an Aufnahmsgebühr vier Gulden.
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§ io. Findel ein Austritt oder eine Entlassung im taufe des Vierteljahrs statt, so wird keine Rück-

vergütung von vorausbrzahltem Honorar geleistet.

§ il. Uncntgddlichen Unterricht können solche Schüler empfangen, die mit besonderem Talent

begabt erscheinen und durch genügende Zeugnisse als dürftig und der Unterstützung würdig sich auswdsen.

§ 12. Das Material an Staffeleien, Leinwand, Pinseln und Farben etc. hat sich jeder Schüler selbst

zu stellen, wobei ihm der Vorstand nöthigcnfalls an die Hand gelten wird.

$ 13. Die Benützung der GroßhcrzogUclicn GcmüldoGallcric und des Kupfcrstich-Cabint-Uf findet

nur unter den darüber bestehenden und noch erfolgenden Bestimmungen statt.

§ 14. In beiden Abtheilungen der Kunstschule zieht unsittliches Betragen, anhaltende Trägheit, Un-

verträglichkeit, Nachlässigkeit iin Besuche der Schule und in Zahlung des Honorars die Entlassung nach sich.

Allein auch in den Füllen, in welchen cs sich durch längere Erfahrung erweist, «laß ein Schüler nicht

die erforderlichen Anlagen besitzt um sich wenigstens bis zur Mittelmäßigkeit zu eriiebcn, kann der Vorstand

ihm den Rath ertheüen, sich einen andern Ix*l>cns)icruf zu wühlen und wenn er den Rath nicht beobachtet

durch förmlichen Spruch seine Entlassung verfügen.

III. Unterricht

§ 15. Die Matcrsülc stehen in den von dem Vorstände für jede Jahreszeit I gestimmt werdenden Stunden

den Schülern der Anstalt mit ihren Einrichtungen /um Gebrauche offen.

$ 16. Der Vorstand ist verpflichtet einen Tag um den andern die Correctur zu haltern, und den

Schülern seine eigene Werkstätte zu angemessener Zeit zu öffnen, und sie seine Studien, vollendete Gemälde,

Z«*U'hnungen und passend«* Kupferstiche zweckmäßig l>cnutzcn zu lassen.

§17. In «len Wintermonaten vom November bis einschließlich Februar findet wöchentlich an zwei

Abenden von 5 bis 7 Uhr das Zeichnen nach lebendem Modell statt, welches zur Ucbung abwecliselnd

von den Schülern, in» Beisein des Vorstandes gestellt wird, welcher auch die Correctur leitet

§ 18. In guter Jahreszeit leitet ilcr Vorstand «las Studium nach der Natur in freier I.uftbclcuchtung

und so weit «1er zu dem Schul-Lokale gehörende Hofraum uml Garten nicht zureicht auf Excurstonen.

§ 19. Es besteht eine einmalige Ferienzeit deren Dauer auf drei Monate für «las Jahr und zwar

v<j*n ersten Juli bis letzten September festgesetzt wird.

§ 20. Allenfaltsigc Abänderungen dieser Statuten bleiben «lern höchsten Ermessen Seiner Königlichen

Hoheit des Regenten jederzeit Vorbehalten.

Carlsruhc, am 6. November 1854.

Wie «rin Vergleich mit den oben (S. 7) dargelegten „Grundgedanken“ vom 4. Juli desselben

Jahres ergibt, hat sich Schirmer mittlerweile in vorstehenden Statuten unter Berücksichtigung

der gegebenen Verhältnisse von der Düsseldorfer Organisation fast ganz frei gemacht und unter

Streichung der Vorbcreitungsklasse den Unterricht allgemein in zwei Perioden von drei- und

vierjähriger Dauer «ringeteilt. Die Aufnahme ist von der Vorlage einiger Probearbeiten, sowie

von einer Probearbeit&zeit von 4 Wochen abhängig, «ler Eintritt in die obere Abteilung von

dem erfolgreichen Besuch der untern. In den Wintermonaten wird allabendlich Akt gezeichnet,

in guter Jahreszeit im Freien gearbeitet Das ganze Statut trägt den Charakter des Provisorischen

und ist denn auch in der Tat, wie wir sehen werden, bereits am 30. Juni 1856 durch ein neues

ersetzt worden. Schirmer hat den I lauptunterschied im Wesen der Düsseldorfer und Karlsruher

Lehranstalt selbst dahin charakterisiert, daß «Jas Verhältnis der Zöglinge zu ihren Lehrern in

seiner Schule ein viel engeres und intimeres werden sollte im Gegensatz zu dem ..mehr fabrik-

mäßigen System der Akademie“ {Brief Schnaas«*s an Schirmer vom 20. Dezember 1834). Dies

sollte damit erreicht werden, daß der Schüler sieben Jahre lang in engster Fühlung mit seinem

Lehrer blieb. letzterem in dieser Ztrit bei dessen Arbeiten behilflich war. anderseits bei etwaigen

Aufträgen vom Lehrer unterstützt wurde. „Dem Übel einer allzufrühen Emanzipation” hoffte
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Schirmer dadurch zugleich «im wirksamsten zu begegnen. Natürlich, daß diese an lind für sich

ja gesunden patriarchalischen Grundsätze sich nur in Verhältnissen durchführen ließen, wie sie

die Karlsruher Schule in ihren ersten Anfängen tatsächlich geboten hat.

Der Baulichkeiten halber mußte der Anfang des Unterrichtes vom i. Oktober auf den

i. November versehol>en werden. Da sich die beiden Räume in dem neu zu erstellenden Fach-

werkbau im Hofe von vornherein als unzureichend erwiesen, erhielt Schirmer auf sein dringendes

Ersuchen im Erdgeschoß des Vorderbaues drei weitere Khissenzimmer eingeräumt, in denen die

Vorbereitungsklasse, deren Gründung Schirmpr nachträglich doch als unumgänglich erkannt hatte*,

sowie die Antikenzeichnenklasse untergebracht, außerdem die Vorträge über Perspektive und

malerische Architektur gehalten werden sollten. Die übrigen Räume des Erdgeschosses nach dem

erbprinzlichen (»arten zu, wurden gleichzeitig «lern Grnßh. Konservator der Altertümer von Bayer

zur Unterbringung seiner Sammlungen zur Verfügung gestellt. Ein Atelier, wie es Schirmer in

Aussicht gestellt war. sollte der Meister aber erst bei Übersiedlung der Schule in die Stephanien-

straße (s. unten) erhalten.

Der Unterricht begann mit folgenden acht Schülern: Johannes Clark aus Riga. Karl

Harveng aus Frankfurt a. M„ Emil Mann aus Dessau, Alexis Puhlmann aus Potsdam, Otto

Frommei aus Karlsruhe, Xaver von Riedmüller aus Konstanz. Gustav Herti ng aus

Hannover und Heinrich Vossberg aus Hannover, sämtlich Landschaftsmaler, von denen die

ersten sechs dem Meister aus Düsseldorf gefolgt waren und zu denen sich im 2. und 3. Quartal

noch der Genremaler Friedrich Gerhardt aus Galizien und die I.andschafter Hugo Volkhardt

aus Berlin und Theodor Kotsch aus Hannover gesellten. Die erstgenannten Klassenschüler

erschienen denn auch bei dem feierlichen Akte der Eröffnung der Anstalt am 19. Dezember

desselben Jahres.

Die Feier, die vom Gemeindcrate ausgegangen zu sein scheint, fand im neuerbauten „Großen

Atelier** der Kunstschule, Vormittags 10 Uhr beginnend, in Gegenwart des Intendanten der Großh.

Hofdomänen von Kettner, des Oberbürgermeisters Malsch, des Gemeinderats, und zahlreicher

Beamten, Professoren. Kunstfreunde, sowie der oben aufgeführten acht ersten Schüler in einfacher,

aber würdiger Weise statt. Sie begann mit einem Choralgesang: „Mit dem Herrn fang alles an“, vom

hiesigen Liederkranz unter Leitung des Musikdirektors Spohn vorgetragen, worauf eine Ansprache

Schirmers und nach abermaligem Gesänge die Verlesung eines Weihgedichtes von L. Kachel folgte.

Oberbürgermeister Malsch machte hieran anschließend Mitteilung von der Stiftung einer

goldenen Medaille von seiten der Stadt aus Anlaß dieser Krüffnungsfeier. worauf ein Schlußchor

des Liederkranzes den Akt beendete. Unmittelbar darauf begab sich eine Deputation zur Über-

reichung der Medaille im Namen der Stadt zum Regenten ins Schloß. Die Antwort Seiner

Königlichen Hoheit auf die Ansprache des Oberbürgermeisters hatte folgenden Wortlaut:

„Sie erweisen mir eine so freundliche Aufmerksamkeit durch die Stiftung einer Denkmünze,

daß ich mich gedrängt fühle. Ihnen nebst meinem herzlichen Dank dafür, noch besonders aus-

znsprechen, wie sehr es mich freut, daß Sie der Gründung dieser neuen Anstalt ein so hohes

Gewicht beimessen.

Wie mich strts das regste Interessefür die Kunst bei meinen bisherigen geringen Bemühungen

zur Forderung derselben geleitet hat, so werde ich nun mit verdoppelter Liebe mich dem Fortbau

des begonnenen Kunsttempets widmen, da Sie mir heute den unzweifelhaftesten, erfreuliehstrn

Beweis geliefert haben, auf welch' dankbarem Boden alle künftigen Bestrebungen in diesem
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Gebiete der Kunst gegründet sind. Sollte die neue Kunstschule auHer dem geistigen Gewinn

auch die materiellen Interessen der Stadt zu heben im Stande seyn, so würde ein unablässig von

mir gehegter IVunsch in Erfüllung gehen und meine Freude wäre um so gröfier, als die

erworbenen Vortheile dann au/ einer edeln Grundlage ruhten. Ist ja doch die bildende Kunst

vorzüglich dazu berufen, das Schöne der Katar zu verbildlichen und somit das Isben zu ver-

schönern: hat sie aber in der Darstellung erst sich zur Meisterschaft emforgeschu •ungen , so

findet sie den lebhaftesten Wiederhall im menschlichen Herzen und wirkt durch die Anschauung

mit leichter Mühe, aber um so sicherer, auf Erziehung und Bildung der Völker. Diese Kunst

zu befördern, gehört zu den schönsten und angenehmsten Pflichten meines Berufs, und ich bin

dankbar erfreut über die //tätige Mitwirkung, welche mir die hiesige Bürgerschaft durch ihre l Ver-

treter heute in so anerkennenszeerther Weise verspricht. Möge es unserem gemeinsamen Streben

gelingen das Ziel der Karlsruher Kunstschule glücklich zu erreichen und durch das neue

Aufblühen des Kunstlebens in unserem engeren Valerlande dereinst eine würdige Stelle in der

Kunstgeschichte unseres gesamtaten deutschen Vaterlandes zu erringen.

Indem ich wünsche, daß Sie diesen Ausspruch meiner Gefühle von Dankbarkeit und An-

erkennung denjenigen wiederbringen möchten, in deren Kamen Sie heute vor mir erscheinen,

wiederhole ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank für Ihr freundliches Entgegenkommen:*

Ein Bankett im Goldenen Kreuz bildete den Abschluß dieses für das Karlsruher Kunst-

leben denkwürdigen Tages Die erwähnte, hier abgebildete Medaille, aus vaterländischem Rhein-

gold geprägt, zeigt auf « 1er Vorderseite das Bildnis des Regenten von Münzrat Kachel geschnitten

und auf der Rückseite die Inschrift: „Ihm, dem Beförderer der Künste für die Gründung der Kunst-

schule 1854 die dankbare Stadt Carlsruhe". —
Unmittelbar darauf muß sich Schirmer mit der Absicht getragen haben, über den weiteren

Ausbau der jungen Anstalt beim Prinzregenten vorstellig zu werden und zunächst die Errichtung

einer zweiten Professur für Historien- und Portraitmalerci zu beantragen. Sein Freund Schn aase,

der schon vor Schirmers Weggang von Düsseldorf nach Berlin versetzt worden war, hatte ihm

in einem ausführlichen Schriftstück vom 20. Dezember hierfür den Berliner Professor Schräder

als den geeignetsten in Vorschlag gebracht. Der Entwurf zu einer diesl»ezüglichcn Eingabe an den

Regenten ist vom 25. Dezember 1854 datiert. Für Schirmers Selbstlosigkeit recht bezeichnend

und ein rühmliches Zeugnis für seine Hingabe an die von ihm begründete Anstalt ist sein

Anerbieten , auf die Direktorstellc zugunsten Schräders verzichten zu wollen, damit dem

Digitized by Google



— 1 6 —

Berliner Kollegen möglichst günstige Bedingungen gestellt werden könnten. Er schließt mit

folgenden Worten „Andern Ortes habe ich öffentlich ausgesprochen (bei der Eröffnungsfeier?,

daß ich mich nur als Vorläufer, als Bahnbrecher betrachte, damit andeutend, daß ich freudig

dem großem Geist und Genius der Kunst die Bahn ebnend den Kommandostab abgebe, sobald

es meinem Königlichen Herrn an der Zeit zu sein scheint. Es dürfte paradox klingen, aber es

ist mein aufrichtiger Emst, meine Karriere muli nach unten hin gerichtet sein, damit meine

Seele sich dermaleinst nach oben schwingen kann," Die fromme Einfalt des Mannes, seine

Demut und Selbstlosigkeit, die alle an ihm gerühmt, die sich seiner näheren Bekanntschaft zu

erfreuen gehabt haben, wie konnten sie besser offenbar werden, als in vorstehenden Sätzen ! Zu dieser

Eingabe Ist es aber damals offenbar deshalb noch nicht gekommen, weil zunächst ein dringenderes

Bedürfnis, nämlich die Anstellungeines Lehrers für die Vorbereitungsklasse zu befriedigen war.

Zu dieser hatten sich bald nach Gründung der Schule sechs junge Leute aus der Stadt und

deren Umgebung gemeldet: Karl Meßmer, Theodor Schumann, Carl Wagner, Wilhelm

Fritsch, Januar Schmidt und Gustav Thumb, zu denen später noch fünf andere kamen,

unter ihnen Karl Hoff aus Mannheim. Am 4. Februar beantragte Schirmer die Errichtung einer

Hilfslehrerstelle für diese Vorbereitungsklasse in Verbindung mit einer Inspektorstelle und

brachte hierfür den Düsseldorfer Maler J. Nissen in Vorschlag, dessen Studienblätter die

Schüler der Vorbereitungsklasse als Vorlagen benützten. (Schirmer hatte dieselben zu diesem

Zwecke zunächst leihweise aus Düsseldorf mitgebracht. Erst am 28. April 1855 wurde deren

Ankauf für 500 fl. beantragt, nachdem sie sich als Studienmaterial auf das beste bewährt hatten.)

Aus welchem Grunde dieser Vorschlag Schirmers nicht zur Ausführung gekommen, ob überhaupt

eine Anfrage an Nissen gestellt worden und diese ablehnend beantwortet worden ist, geht aus den

Akten nicht hervor. Die Verhandlung muß sich aber schnell zerschlagen haben, denn am 21. Februar

bereits ist Schirmer in der 1-age, seinem ehemaligen Düsseldorfer Schüler Des Coudres die

fragliche Stelle mit einem Gehalt von 700 fl. nebst freier Dienstwohnung anzubieten. „Sie mein

lieber Des Coudres sind der erste, der mir helfen soll, ein Institut weiter zu bauen, was schon

jetzt anfängt. Gestalt anzunehmen, die zu gar schönen Hoffnungen erfüllend, sich eines edlen

wohlwollenden Protektors erfreut, dessen segensreiche Wirksamkeit nicht genug gepriesen werden

kann. Dieses Gefühl trägt nun das junge frische Leben des einstweilen noch kleinen Institutes,

aber, um alles zu sagen, der Segen Gottes scheint darauf zu ruhen.”

Eine Antwort Des Coudres liegt nicht vor, doch geht aus einem späteren Briefe Schirmers

an Nissen hervor, daß Des Coudres die Inspektor- und Sekretärstelle abgelehnt, sich dagegen

zur Übernahme der Vorbereitungsklasse bereit erklärt liatte. Die Verhandlungen sollten erst

nach Monaten in etwas veränderter Form zum Abschluß gelangen.

Mittlerweile hatte Schirmer, diesmal auf höhere Anregung hin, al>ermals ein Programm für

die Erweiterung, den Ausbau der Kunstschule entworfen. Es trägt das Datum des 10. März 1855

und verdient als pädagogisches Glaubensbekenntnis des Meisters ebenfalls wörtlichen Abdruck:

Nachdem die Kunst-Schulc in die erste Periode ihres Daseins und Wirkens eingetreten ist (da

bereits 10 junge Künstler, und unter diesen 8 Ausländer Unterricht in den verschiedenen Zweigen der

Malerei erhalten, und 7 Jünglinge, Badenser, sich in der Vorbereitungs-Klasse befinden), so erscheint es

wohl angemessen, zum Behüte einer systematischen Einrichtung dieses neuen Instituts, den Zweck, der damit

erreicht werden ««»II. klar fcslxustcilen und die zu Erreichung dieses Zwecks anxuwcndcndcn Mittel näher in's

Auge zu fassen.
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Die angcsclilo&sciic Darstellung gibt in allgemeinen firnissen ein Bild hierüber, und ich cd.iuW mir,

zur Erläuterung einige Benu-rkungi-n an/tifülircii.

Die zur Zeit in Dcnt»liliiml bestehenden Kunst-Institute lauen in Bezug auf die Aasbildung junger

Künstler Manches zu wünschen übrig. Abgesehen davon, daß da und dott die Lehrkräfte mehr oder

weniger unzureichend sind, werden die Schüler zu viel sich selbst überlassen; es fehlt an der nöthigcn

Aufsi« ht Ober zweckmäßige Verwendung der Zeit; auf die Wahl des. den Fähigkeiten um meisten entsprech-

enden Kunst-Zweiges wird zu wenig liiugewürkt, und die Leitung bei Ausführung von künstlerischen

Darstellungen fehlt gewöhnlich ganz, so daß die Eleven genöthigt sind, zu diesem Ende den Rath einzelner

Künstler gegen besonderes Honorar in Anspruch zu nehmen. Für die Anwendung der Kunst zu gewerb-

lichen und industriellen Zwecken geschieht so zu sagen, gar nichts.

Die natürliche Folge hiervon ist, daß die Kunstschüler viele Zeit nutzlos verlieren, daß Minderbegabte

einem Berufe zugeführt werden, dem sie nicht gewachsen sind, und «laß die Talentvolleren entweder auf

Abwege geiathcn, oder nur auf einem großen Umwege zum Ziele gelangen.

Indem die neiigclaldetc Kunst-Schuh- in Carlsruhc schon ihrer Einrichtung gemäß diese Mängel

vermeidet, winl sie ein allgemeingefühltes Bcdiirfniß befriedigen. Ausländer zum Besuch der Schule rinladen

und liauptsachlicli dadurch mehr als die Ix-stehemlcn ähnlichen Institute leisten, daß sic zunächst darauf

hinwirkt, daß nur die besonders hervorragenden Talente der höheren Kunst gewidmet »"erden,

geringere Anlagen alter in det Art zur Ausbildung gelanget», daß dieselben der Industrie nützlich werden, so

«laß z. B. besonders tüchtige Holzschnitzer, Dessinateurs. Modelleurs, Zimmmnalcr etc. künftig nicht mehr

wie bisher aus dem Auslände herlteigezogcn werden müssen.

Der Unterricht in « 1er Kunst-Schule soll in allen Zweigen vollständig, daß heißt, in «ler Art gegeben

«-erden, daß die Schüler schon nach ihrem Austritte im Stande sind, eigene Kunst-Werke zu schaffen.

Um tltcsc Absicht zu erreichen ist vor allem nothwendig. daß «lie Lehrer «ler Schule den größten Theil

ihrer Zeit «lein Unterrichte widmen und nicht, wie dies anderwärts geschieht, die Production eigener

Kunst-Werke als Hauptgeschäft, das Lehren alter als Nebensache lietreibcn.

Bei Anstellung «ler I.ehrer muß daher nicht auf deren künstlerische Begabung allein, sondern in’s

Besondere auch auf ihre Anlage und Bereitwilligkeit zum Unterrichten Rücksicht genommen werden.

Soll die Schule nicht in ihrem ersten Aufblühen gehemmt sein, so ist es nölltig, die ersten drei

Klassen gleichzeitig in’s Leben zu rufen und mit dem Nöthigcn vollständig auszurjbien
;

«lie Bildung der

drei weiteren Klassen kann sodann später geschehen.

Der erforderliche Aufwand läßt sich zur Zeit noch nicht bestimmen, allein man winl immerbin auf

die in «ler Beilage angeführten Ausgaben Bedacht nehmen müssen, und es mögt? wohl geeignet sein, jetzt

schon in nähere Erwägung zu ziehen, welche Fonds «ler Schule zugewendet werden wollen.

Wir erlauben uns daher, Großlieneoghche IIof-Domainen Intendanz ergebenst zu ersuchen. Seiner

Königlichen Hoheit dem Regenten hiervon Wirtrag erstatten, und «lie Allerhöchste Ermächtigung erwirken

zu wollen, die Organisirung «ler Großherzoglich Badischen Kunst-Schule in «ler zweckmäßigsten Weise treffen

und die nöthigcn Fonds dafür flüssig machen zu dürfen.

/. II'. Schirmer, Dtrector.

Beilage:

I. Die. auf Höchste Anordnung Seiner Königlichen Hoheit des Regenten vom 5. Juli 1854 errichtete

Kunst-Schule in Carlsruhc ist zunächst nur für die Auslaldimg von Malern l>cstimnit, sic soll aber nach

Vollendung ihrer Organisation, «lie Entwickelung und Ausbihlung der darstellenden Künste übcrliaupt

verfolgen, und zu diesem Ende

1) Unterricht in der Malerei, Bildhauerei, Holzschnitzkunst. Aftilitectur, und Kupfcntechcn-i crthcilen.

2) Die Ausbildung und Anwendung «ler darstellenden Künste zum Zwecke der Gewertie und der Industrie

fördern, und

3) Zur Belebung des Kunst-Sinnes und des künstlerischen Geschmacks überhaupt beitragen.

II. Zur Erreichung dieses Zweck’s winl «lie Kunst-Schule in folgende Klassen ahgelheilt:

1) Allgemeine Vorbcrcitungsklasse. a. Elementarklasse, b. Gypsklasae, c. Malklane.

3
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2) Landschaftmaler- und Genreschule, insoweit die Letztere mit Freierer zusamincnhängt, Architektur-,

Marine- und Thiermatar-Schule.

3) Historien und Portraitmaler-Schule nebst dem Genre, worin die menschliche Figur vorherrschend

Bedeutung gibt.

4) Schule für Bildhauerei und Holzschnitzkunst.

5) Schule für Architektur, soweit Letztere für die darstellende Kunst von Bedeutung ist.

6) Kupferstecherschule.

Die ersten drei Klassen sind zunächst der höheren Kunsthildung gewidmet, wahrend die drei letzteren

Klassen nebenbei noch die Ausbildung der Schüler für gewerbliche Zwecke, als Bildhauerei für Ornamente,

MeUillciselimng, Holzschnitzerei für Möbel etc. bezweckt.

III. Zur Ertheilung des Unterrichts ist für jede der sechs Klassen ein besonderer Lehrer eiforderlich,

und es wären überdies zu Vorträgen über malerische Perspective, Ülter Anatomie und Proportions-

ichre des menschlichen Körjiers weitere geeignete Peisonen aushülfsweise zu verwenden.

IV. Der jährliche Aufwand für dieses Institut l*erechnet sich approximativ in folgender Weise:

1) Besoldung und Gehalte

a. für den Direktor und 5 Professoren 7000 fl.

b. für aushülfsweise Vorträge ... 1000

c. für 1 Inspektor, Sekretair und niederes Dienstpersonal 1000 H

2) Hcitzung, Beleuchtung und Lclmitcnsilien 3000 ,.

3) für Uiuliche Unterhaltung 500 „

Zusammen . . . 12,500 fl.

Da vorläufig nur die ersten drei Klassen errichtet werden sollen, so wird für diese ein Aufwand von

8 900O fl. |>r. Jahr zureichen.

J. fl'. ScAirmer, Direktor.

Schirmers in Vorstehendem entwickelte Ideen gipfeln in konsequenter Weiterfftlirung seines

ersten I*romoria {siehe oben Seite 1 1) in Bezug auf die Schüler in der Forderung einer fort-

gesetzten direkten persönlichen Überwachung durch den Lehrer, also in strenger schulmäftiger

Zucht, aus der schließlich nach sieinjährigem Unterricht der fertige Künstler hervorzugehen

habe, in Bezug auf die I/ihrer in der Forderung pädagogischer Tüchtigkeit und ausgiebigster

Hingabe an ihren 1 .ehrberuf. Wir werden sehen, welch heftige Angriffe diese persönliche

Zuspitzung des Unterrichts in der Folgezeit erfahren sollte. Vorderhand war es zweifellos das

Richtige, und das Aufblühen der Schule in den näclisten Jahren hat Schirmers Vorgehen durchaus

gerechtfertigt. Zunächst war in Rücksicht auf die Raum- und Finanzverhältnisse nur die Errichtung

der drei ersten Klassen oder Schulen in Vorschlag gebracht: 1) Allgemeine Vorbereitungsklasse.

2) Landschafter- und Gcnreschulc und 3) Historien- und Porträttmalerschule. Im Verfolg dieses

Entwurfes beantragte Schirmer sodann am 2. April desselben Jahres die Anstellung des oben-

genannten Düsseldorfer Malers Des Coudres als Professor der Vorbereitungskhcsse.

Ludwig Des Coudres ist im Jahre 1820 als Sohn eines Fabrikanten zu Cassel geboren.

Seine ausgesjwochcne Neigung zur Kunst brachte ihn siebzehnjährig auf die dortig«? Akademie,

die er nach zwei Jahren mit der Münchener vertauschte, um sich im „Komponiersaal“ von Schnorr

in die Geheimnisse der historischen Schule einweihen zu lassen. Unbefriedigt und in Zweifel

mit sich selbst von einer Studienreise aus Italien heimgekchrt, hatte er das Glück, mit Schirmer

zusammenzutreffen, der ihm nach Einsichtnahme seiner Arbeiten den Rat gab, den Unterricht

K. F. Solins an der Düsseldorfer Akademie aufzusuchen, liier empfing er die Richtung aufs

Portrait und gehörte von 1848 au zu dem engern Schüler- und Freundeskreise, der sic!» um
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Sohn und Schirmer sammelte und im „Malkasten“ das Zentrum nicht nur geselliger Lustbarkeiten,

sondern auch künstlerischer Anregungen zu finden pflegte. Es darf als ein bedeutsames Vertrauens-

votum aufgefaßt werden, daß Schirmer gerade ihn zur Mithilfe an seinem Lebenswerke, dem Aufbau

der Karlsruher Schule für würdig und geeignet hielt Wie sehr Des Coudres dies Vertrauen

in der Folge gerechtfertigt hat, geht il a. aus folgender Äußerung eines späteren Schülers,

A. Xikutowski. in einem Briefe an L von Pezold vom 28. Februar 1863 hervor: „Ich habe

immer viel Respekt vor diesem Manne gehabt, jetzt aber ist der Respekt in Verehrung über-

gegangen.” Neben der I*ehrtätigkeit, die ihn stets in erster Linie in Anspruch nahm, bewahrte

sich DesCoudres inner-

halb der 23 Jahre, die

ihm an der Karlsruher

Schule zu wirken be-

schieden war, als vor-

trefflicher Portraitist

und Maler religiöser

Historien. Seine Pieta

in unserer Kunsthalle

brachteihm diegoldene

Medaille auf der gro-

ßen historischen Aus-

stellung in Köln ein.

Die Sekretär- und

Inspektor -Stelle war

mittlerweile, zunächst

aushilfsweise, einem

jungen Künstlerjakob

V ol 1w e id e r aus Eicli-

stetten am Kaiscrstuhl,

übertragen worden,der

zugleich den 1 1 nterricht

in der Perspektive zu

leiten hatte, nachdem
LUDWIG DF.S COU I)K F.S.

der Architekturprofes-

sor am Polytechnikum

Hochstetter das An-

erbieten seines Freun-

des Schirmer in dieser

Beziehung abgelehnt

hatte.

Infolge seinerjugend*

lichkeit stand Vollwei-

der den Kunstschülem

gesellschaftlich näher,

als die Professoren; er

erfreute sich allgemei-

ner Beliebtheit und

Achtung, während sein

später erschienenes

Lehrbuch der Perspek-

tive manchem Maler

als vortrefflicher Rat-

geber gedient liat (Die

endgiltige Anstellung

Vollweiders erfolgte

erst am 25. Novem-

ber 1861.)

Als Pflichten des neuen IVofessors der Vorbereitungsklasse wurden bezeichnet: täglicher

Unterricht a) in der Elementarklasse, b) in der Gipsklasse, c) in der Malklasse, ferner wöchent-

lich abwechselnder Unterricht im Zeichnen nach dem lebenden Modell und in (iewandstudien.

Zugleich hatte Schirmer beabsichtigt, nach Gewährung dieses Antrages auch eine Professur für

die dritte Klasse, die Historien- und Genremalerei zu schaffen, die Intendanz der Großh. Hof-

domänen widersetzte sich aber diesem Plan von vornherein und verlangte, daß dem neu zu

berufenden Professor der Elementarklasse zugleich der Unterricht in der dritten Klasse über-

tragen würde. Unter Betonung des provisorischen Charakters dieser Maßregel und unter

besonderem Hinweis darauf, daß die Berufung eines berühmten Historienmalers ein oft geäußerter

besonderer Wunsch des Allerhöchsten Protektors sei. ging Schirmer zunächst auf die Forderung

Kettners ein.

J*
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Mittlerweile war denn auch die Lokalfrage wieder in den Vordergrund der Verhandlungen

gerückt, und am 18. Februar bereits der Plan mit Kostenanschlag für einen weiteren Ausbau des

verlassenen Ministerialgebäudes zu Kunstschulzwecken eingereicht worden. Dies Projekt, bis ins

einzelne von Schirmer ausgearbeitet und erläutert, scheiterte von vornherein am Widerspruch der Bau-

direktion sowohl wegen der Feuersgefahr, als auch wegen der Kosten. Ebenso wenig gelang es, zu

einem zweiten von Schirmer aufgestellten Projekte die Allerhöchste Genehmigung zu erlangen.

Diesmal handelte es sich um einen Neubau im Hofe der Kunsthalle beim botanischen Garten,

der nach Schirmers Angabe in einem Briefe an Nissen an die 100000 fl. gekostet hab;n und

außerdem die Einrichtung eines Provisoriums zur Voraussetzung gehabt haben würde, da bei

dem in Aussicht stehenden weiteren Andrange zur jungen Anstalt die vorhandenen Räume

bis zur Fertigstellung des Neubaues in keiner Weise ausgereicht haben würden. Letzterer Umstand

ist wohl in erster Linie Schuld gewesen, daß man auch diesem neuen Projekte nicht näher getreten,

sondern bemüht gewesen ist, ein vorhandenes Anwesen käuflich zu erwerben, in dem möglichst gleich

mit Beginn des neuen Schuljahres die Anstalt Unterkunft finden konnte. Nach verschiedenen Vor-

schlägen entschied sich der Regent für den Ankauf der beiden in der Stephanienstraße neben

einander gelegenen Wohnhäuser No. 84 und Hb (jetzt No. 80 und 82} nebst den dahinter liegenden

Grundstücken. Die höchste Entschließung hierüber trägt das Datum des 29. Mai 1855. Das

Hofbauamt erhält unter demselben Datum den Auftrag, sich mit der Direktion der Großh.

Kunstschule ins Benehmen zu setzen und über die erforderlichen Einrichtungen IMäne und

Kostenanschläge vorzulegen. Jetzt endlich schien Schirmer der Sorgen und Mühen ledig zu

werden, die in dieser Beziehung seit Eröffnung der Schule auf ihm gelastet und ihn in seinen

Briefen an Des Coudres und Nissen gelegentlich zu recht mißmutigen Äußerungen veranlaßt

hatten. Der Bericht an die Großherzogliche Domänen-Intendanz vom 2. Juli über das abgelaufene

erste Schuljahr lautet denn auch befriedigt und hoffnungsfroh. Nachstehend der Wortlaut des

interessanten Schriftstückes:

Jahresbericht.

Nachdem die Eröffnung der Großherxl. Kunsl-Sehutc hierselbsl «len 1. Xov. 1854 in rasch vollendeter

Herstellung eines provisorischen Local* im Ministerium des Auswärtigen slattgcfundcn, L*g;um der erste

Unterricht hei sechs Künstlern, welche «lern hierzu von Sr. Königlichen Hoheit dem Regenten Angestellten

Vorstand l’rof.
J.

W. Schirmer aus Düsseldorf nachgefolgt waren.

Durch spateren Zuwachs stieg die Anzahl dieser Künstler auf 1 1 Eleven. Von denselben wurden im

Laufe des Schulsomesters y Bilder eigener Erfindung unter der Leitung des Vorstandes gemalt und vor deren

Ahsemlung in der Großhl. Kun»lhulle öffentlich ausgestellt.

Für das innige Zusammenwirken dieser Klasse wurde außer der Corrcclur im Atelier von dem Vorstande

ein Komponierverein gebildet. Snmmtliche Eleven kamen demzufolge wöchentlich an einem Al>end im l’rivat-

locale des Dim tor’s zusammen, woselbst im geselligen herzlichen Verkehr die mitgebrachten G»mposittonen

besprochen und der Rest des Abends durch erweckende Lei türe und Unterhaltung Iwsrhlosscn wurde.

Erst einige Monate nach der Eröffnung der KünstlerAteliers konnten der Directum in dem provi-

sorischen Kunst-Schulgel »äude einige Raume überwiesen werden behufs Einrichlung einer Allgemeinen Vor-

hereitungsClassc zu der llistotieu-, Genre- und Landsrhaftinalerschulr.

Am 12. Februar In-gann der Unterricht in dieser Abtheilung, und zwar in der ungenannten Elementar-

klas.se, woselbst nach guten ( >rgiiialstudien ko|Hrt und eine zweckmäßige Zcichnenmetltode in Ausführung durch

Lullt und Schatten erzielt wird. Die hier behandelten Gegenstände Itezieheii sich vorzugsweise auf das

Studium der menschlichen Figur.
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Anfang« April gelang es der Dircction, den Vortrag der malerischen Perspective in der Vorbereitung«*

klasse In-ginuen zu lassen, und wurde durch höchst«* Entschließung vom 17. Marz d. J. J. VoUwekicr provi-

sorisch dazu ernannt. Demselben wurden zugleich die Funktionen eines Inspectors und Sekretärs der Anstalt

Qbertragen.

Da diese Klasse mit sechs Schülern begann (wovon einer mit Tod aligtng) un<l durch spatem Eintritt

bis auf io Eleven stieg, die sämmtlirh bii zum Zeichnen nach Gyps gebracht wurden dergestalt, daß die

Fortsetzung d«*r Studien dieser Klasse* der besondern Lehrkräfte eines Historienmalers nunmehr bedarf

wurde die Anstellung eine» Professors der VoibcreHungsklasse Ilöclöten Ort» liest'hlossc’n und von Sr. Konigl.

Hoheit dem Regenten der Historienmaler Des Coudres in Düsseldorf dazu ernannt.

Durch Höchste EntM'liließung wurde ferner an der Stephanicnstmßc der (Jroßherzl. Kunstschule ein

entsprechendes Local überwiesen, worauf dieselbe nunmehr definitiv errichtet und gegründet ist. Die lieidcn

Häuser No. 84 u. 86 werden zu Geschäfts-Localen und Dienstwohnungen eingerichtet, das anstoßende.

3* 2 Morgen gmße Grundstück für den Neubau der Klassen und Ateliers hcrgestelH, I Ir. Hofbaumcistcr

Seiger, welcher den zweckmäßigen provisorischen Hau schon glücklich ausgeffllirt. wurtle beauftragt, mit der

Dircction über zweckmäßige Errichtung desselben sich in Verbindung zu setzen. Nachdem der Plan entworfen

war und eine befriedigende Lösung der Aufgabe erwarten ließ, fanden Sr. Königliche Hoheit der Regent

sich bewogen, die Ausführung desselben sofort zu liefchlen, und ist bereits der erste Spatenstich nunmehr

schon gellian. Bis zum 1. Oktober < 1 . J. sollen 8 Räume zu Klassen und Ateliers fertig sein. Die Austrocknung

derselben macht es jedoch wünschenswert!», daß die Eröffnung des nächsten Schuljahres erst mit 1. Nov.

d. J. statt Oktober beginnt, wie in Karlsruher Zeitung schon berichtet worden. Unter den erwähnten

8 Räumen U-fiudct «ich auch der allgemeine ModelLsaal. wo im Winter Abends l>ci Beleuchtung nach »lern

Lel>cn gezeichnet wird.

Soweit wäre das von vielen Seiten freudig begrüßte Projekt einer Großhl. Kunst-Schule zum Factum

geworden. Das lebendige Interesse des Regenten die Intelligenz unsres schönen Vaterlandes immer mehr xu

entwickeln, könnt«* es allein dahin bringen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die. wie bei jedem großem

Unternehmen, so auch hier, «ich cntgegenstellten. Kräftige Ausdauer aller dabei Bcthciligtcn wird jedoch

von Nöthen sein, das mit so großen Opfern begonnene Werk durchzuführen. Möge Gott seinen fernem

Segen dazu geben, in dessen Namen jedes gute Werk, so auch dieses, allein gedeihen kann!

J. IV. Schirmer, Dinclor.

Wir erfahren hieraus, daß die Anstellung Des Coudres mittlerweile erfolgt war, und der

Neubau des Ateliergebäudes auf dem 3
1

/* Morgen umfassenden Grundstücke hinter den an-

gekauften Hausern in der Stephanienstraße sofort begonnen hatte. Innerhalb eines Monats müssen

somit die Pläne des Hofbaumeisters Serger nicht nur angefertigt worden sein, sondern auch

alle Instanzen passiert haben; so schnell als möglich, d. h. innerhalb vier Monate sollte die Fertig-

stellung erfolgen. Man sieht, mit welchem Eifer die Dinge offenbar auf höhere Weisung hin

betrieben worden sind, damit unter allen Umstünden ein Provisorium vermieden würde, an dem

»las oben erwähnte erste Sehirmersche Projekt eines Neubaues hauptsächlich gescheitert war.

Die Hauptschwierigkeiten hatten sowohl die Stellung des Xeubaus gegen die „damals noch keines-

wegs gangbare Straße außerhalb der Stadt“ (die jetzige Bismarckstraße), als auch die Größe und

Verteilung der Räumlichkeiten verursacht. Eine Einigung zwischen Schirmer und Serger scheint

aber schließlich doch unschwer erfolgt zu sein, denn Kostenanschlag und Plan gelangten bereits

unterm 11
.
Juni zur Vorlage. Als Baukredit wurden insgesamt 31000 fl. verlangt; die Bau-

genehmigung erfolgte am 20. Juni, und schon am 6. ( Jktober 1855 konnte dann auch in der üblichen

Weise das Aufschlagen des 1 )achstuhlra gefeiert werden. Das Beziehen der neuen Baulichkeiten

zum angesetzten Termine sollte sich aber, wie wir sehen werden, aus verschiedenen, besonders

auch aus gesundheitlichen Rücksichten bald als untunlich erweisen.
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Gegen Schluß des ersten Studienjahres wurde Schirmer offiziell auch um ein Gutachten in

Angelegenheiten des nicht der Schule angehörigen Historienmalers Anselm Feuerbachersucht.

Es handelte sich darum, ob dem jungen, ungefähr gleichzeitig mit Schirmer in Karlsruhe ein-

gewanderten Maler „durch Gewährung eines Stipendiums für eine italienische Reise die Möglichkeit

besseren Fortkommens zu gewähren, Aussicht auf Erfolg verspräche, oder nicht.** Das Antwort-

schreiben Schirmers lautet:
Carlsruhe, am jt. März 1X55.

An Herrn Geheimsekretair Kreidet, Wohlgeboren, dahier,

ln Folge Ihrer Mittheilungen von gestern erlaubt sieh die Direction der Großherzogi, Kunst-

Schule in der Angelegenheit des Historienmaler Anselm Feuerbach zu folgenden Bemerkungen

als aus der Natur der Sache hervorgehend Veranlaßung zu nehmen und zwar dergestalt:

/. daß einem großen Talent in der ursprünglichen Richtung der venetianischen Maler-Schule

durch Höchste gntldgc Gewtihrung seines Bitte-Gesuchs zur rechten Zeit das zweckmäßigste

Mittel gebothen wird, von einem bereits gefahrdrohenden Wege abzugehen, damit durch un-

mittelbares Studium der seinen Anlagen homogenen Kunstrichtung berühmter anerkannter

Maler: Titian, Bellini und Paulo Veronese zur tieferen sittlichen Anschauung ihrer Kunst-

werke sowohl, als deren technischer Vollendung Gelegenheit gebotheu wird.

3. Wurde dadurch der Großherzoglichen Kunst-Schule Gelegenheit resp. Aussicht eröffnet, für

die bis dahin weiter entwickelte Historienmaler-Abtheilung aus den durch A. Feuerbach

gefertigten Copien und Studien nach der Natur 1in Venedig, und im Falle der Bewährung,

durch terminweise Einsendung seiner Arbeiten fortgesetzt auf Florenz und Rom abhängig

gemacht) vortreffliches Lehrmaterial zu erhalten.
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Um nach allen Seiten hin ein möglichst günstiges Resultat zu erzielen, dürfte es angemessen

erscheinen, wenn dem pp. Feuerbach die Tlochgnädigst zu bewilligende außerordentliche Unter

-

Stützung rathenweise vermittelst Bankierauftrag auf seiner jeweiligen Station ausgezahlt würde,

mit der abhängigen Bedingung, daß vor Ablauf des ersten Vierteljahres in Venedig von dort aus

bereits eine vollendete Copie und einige gemalte Studienköpfe hierselbst eingesandt sein müssen,

um eine Fortsetzung dieser Unterstützung durch eine günstige Beurtheilung seiner Bestre-

bungen vermittelst einer Weiterreise nach Florenz und endlich Rom als zweckmäßig erscheinen

zu lassen.

Die Größe der auzufertigenden Copien dürften dem talentvollen Pensionair überlassen

bleiben, jedoch nicht so übermäßig gewünscht werden, daß von seiner Seite späther eine Ent-

schuldigung daraus gezogen werden könne wenn dieselben sich in der Vollendung und Treue

eine ungünstige Beurtheilung zugezogen. Es können beide Eigenschaften, nebst entsprechender

Behandlung und Piuseiführung in der geistreichen Technick genannter Meister besonders erwähnt

werden, zumal unser Künstler hierin zwar besonders begabt, dennoch in große Gefahr steht, sich

in eine schlechte DccorationsManier zu verirren. Zugleich kann demselben angedeutet werden,

daß selbst die genannten großen Meister zuweilen in Erweckung sinnlicher Ergötzlichkeiten die

Grenzen sittlicher Endbedeutung eines jeden Kunstwerks übersprungen und darin gerade nicht

als Vorbilder zu betrachten seien.

Die Bilder, welche von Titian in Venedig vorzugsweise erwähn/ werden können, sind Pietro

Martir in der . . . Kirche, ist dieses unerreichbar, so wäre dir Grablegung in Galerie Manfrinif

oder die Himmclfahrth Mariä in der Kais. Academia geeignet copicrt zu werden, und sollte, da

oftmals diese berühmten Bilder copiert werden, nicht glich mit denselben begonnen werden

können, dürfte man dem Künstler das Autrauen schenken, eine Wahl vorzunehmen, die baldige

Gelegenheit zur günstigen Thal abgibt.

J. IV. Schirmer.

Schirmer hielt somit Feuerbach auf (»rund seines letzten größeren Werkes: „Die Versuchung des

II. Antonius", das von der Karlsruher J ury für die Pariser Ausstellung zurückgewiesen worden war,

auf falscher, gefahrdrohender Hahn t>cgriffen und glaubte, das einzige Heil für ihn im .Studium der

großen Venezianer erblicken zu sollen, wiewohl ihm auch hier eine Warnung vor den „Fallstricken

einer verweltlichten Kunst" angezeigt erschien. Bekanntlich hat Feuerbach jenes Bild, von dem

selbst Hausrath (a. a. O. S. 166) sagt, daß es in seinem furchtbaren Realismus in der Tat auf den

ersten Blick abstoßend gewirkt habe, in einer Anwandlung von Raserei vernichtet. Gewissermaßen

zum Trost für diesen Mißerfolg scheint der Großherzog in seiner großen Güte und bei seinem

Interesse für den talentvollen jungen Künstler auf den Plan einer italienischen Reise näher ein-

gegangen zu sein. Schirmers günstiges Urteil wird dann den Ausschlag gegeben haben. Wenigstens

weist hierauf der naclistehendc, bisher unbekannte Brief hin. den Feuerbach am 6. Juli von Venedig

aus an den Meister gerichtet hat

Hochgeehrter Herr Directorf

Sie waren so gütig, mir zu erlauben. Ihnen von Zeit zu Zeit von meinem Leben und

Studien in Italien Aachricht geben zu dürfen. Ich thue dies um so freudiger, da ich es nicht

vergessen habe, wie durch Ihre Freundschaß und gütige Vermittelung mir es möglich geworden,

all diese Schätze und Herrlichkeiten zu genießen.
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Die ersten Eindruck*' wan n zu überwältigend, da mir die gro/U n Werke massrnweis entgegen-

ruckten. Ich war unbeschreiblich niedergeschlagen , da ich mir immerfort sagen mußte, das Beste

was in der Knust zu leisten ist, ist bereits geleistet. Allmählig wurden mir die alten

Venetiauer befreundeter, und die scheue Erfureht verwandelte sich in Liebe, dieselben zu

studieren. Ich war unschlüssig, welche der vielen Werke ich copirren sollte, bis mir bedeutet wurde,

da/i man in Afanfrin nicht eopiereu darf So blieb mir Pietro il martyr und dir große Assunta.

Ersteres Bild ist von ergreifender Wirkung: ein heiliger (!) Sturm schüttelt die hohen, dunkeln

Bfiume, unten wilder Mord, oben die versöhnende, himmlische Glorie. II Ye gerne hätte ich mich

daran gewagt, um so mehr, da Sie vorzüglich dieses Bild lieben und verehren, allein es hängt

in schlechtem Lichte an einem Seitenaltare, und ich sehe ein, wie wenig Nutzen eine Cofie hätte,

die sich mit einem oberflächlichen Eindruck begnügen müßte, da die oberen Räume, ohnehin

schon tief gestimmt, ganz in mystisches Dunkel gehüllt sind, und am Ende Klarheit und Aus-

führung bei einer Cofie die Hauptsache sind. Ich wählte die Himmelfahrth und habe sie gleich

begonnen, cs ist eine wahre Riesenarbeit, an der mich weder die Hitze noch die Cholera hindern

sollen. Das Bild ist kolossal, und da ich meinen schönen Auftrag ganz ehrenvoll durchführen

wollte, habe ich das Bild in Hälfte der Originalgröße begonnen, ein Bild, zu welchem ich mir

rin eigenes Atelier miethen mußte, weil es nirgends Platz hatte, um nur die no/hwendigsten

Umrisse aufzuzeichnen.

Es hat nicht an Herzklopfen gefehlt und ich habe schlimme Tage verlebt, jetzt bin ieh in

7'olter Thätigkeit und kann mit Bestimmtheit sagen, da fl, wenn ich gesund bleibe, es mir vergönnt

sein wird. Ihnen eine gro/le Freude damit zu bereiten.

Zugleich habe ich noch zwei Dinge auf dem Herzen, die mich drücken und ängstigen, die

ich Ihnen bei Ihrer Freundschaft zu mir nicht verhehlen kann, wo ich Sic nochmals bitten muß,

mein gütiger Fürsprecher höheren Ortes zu sein.

Ich kann meiner Verpflichtung, schon in j Monaten etwas zu liefern, flicht nachkomtnen,

da: Unternehmen ist zu groß und ich bin trotz täglicher, augeslrcngtcr Arbeit von 7 bis j Uhr

noch nicht mit der Untermalung der Apostel fertig. Sie wissen, sehr geehrter Herr Direclor

als Künstler selbst am besten, daß so etwas Ruhe, Zeit und strenges Eingehen in dit Sache

erfordert. Das Bild hat beinahe 40 Figuren, deren jede einzelne studiert und nachempfunden

sein “will. Ich bitte deßhalb bis Ende Octobcr um gütige Nachsicht.

Der andere Punkt, weßwegen ich bereits an Herrn geheimen Sekretär Kreidet geschrieben

habe, ist materieller Natur Ich habe, um meine Auslagen zum Bilde zu bestreifen mein ganzes

Monatgeld hergegeben, so daß mir nichts übrig bleibt. Da ich im Aufträge des Regenten hier

bin. so muß ich das Bild in allen und jeden Ehren vollenden. Es ist eine reine Unmöglichkeit

es durchzuführen, zu malen und zu leben mit SS fl. den Monat.

Deßhalb bat ich Herrn geheimen Sekretär um einen Crcdiibrief von 200 fl. im minimum

neben dem Monatgeld, um bis Oclobet alles bestreiten zu können, dann möge meine Leistung

für mich sprechen. Unter meinen jetzigen Verhältnissen müßte ich die Cofie liegen lassen, doch

liegt sie mir so am Herzen, daß ich gern dafür auf ein längeres Verweilen in Italien verzichte

wenn es nicht anders sein kann. Ich lege Ihnen meinen Wunsch ans Herz und bitte Sie mein

Fürsprecher zu sein, daß die Sache bald erledigt “werde. Sie “wissen, welche Mittel größere Bilder

erfordern und wie peinigend für mich der Gedanke sein tunß, es nicht durchführen zu können,

aus Mangel an Mitteln.
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Sonst bin ich voll freudiger Hoffnung, daß es mir gelingen werde die Achtung meiner

Freunde zu erringen, etwas zu Stande zu bringen, was andern Freude und mir innere Be-

ruhigung bringt.

Nehmen Sie sehr geehrter Herr Diree/or meinen Brief mit aller Freundschaft auf und

erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen auch fernerhin.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

l'enezia 6 ten Juli /«Vjj.

Palazzo Canal N. 3121 vicino del Catnfo St. Barnaba.

Anselm Feuerbach.

Feuerbach hat sich also streng an die Vorschläge Schirmers betreffs der Wahl der zu kopieren-

den Bilder gehalten. Wie herrlich, wenn uns der Petrus Martyr durch Feuerbachs Kunst erhalten

geblieben wäre, jenes Meisterwerk Titans, das bekanntlich 1 2 Jahre später ein Raub der Flammen

geworden ist. Immerhin darf die Karlsruher Kunsthalle sich wegen des Besitzes der Assuntacopie

glücklich schätzen. Feuerbach hatte nicht zuviel versprochen : er hat ein Meisterwerk geliefert

Über die Beziehungen Schirmers zu Feuerbach während ihres einjährigen Zusammenlebens

in Karlsruhe enthält die bekannte Allgeyersche Biographie, die vor Kurzem von Karl Neumann

in sehr erweiterter Gestalt herausgegeben worden ist, ausführliche Mitteilungen. Beide kannten sich

von Düsseldorf her. In warmen Worten gedenkt Feuerbach in den ersten Briefen an die Mutter des

aufmunternden und freundschaftlichen Verkehrs mit dem Karlsruher Kunstschuldirektor, der ihn

„ganz als Kollegen“ betrachte und ihn sogar für eine Professur in Aussicht genommen habe,

„sobald seine Akademie in Ordnung sei“, d. h. sobald sich die Pläne verwirklicht haben würden,

die* Schirmer, wie wir gesehen haben, für den weiteren Ausbau seiner Schule hegte. Schirmer

ist es auch gewesen, der Feuerbachs „Aretin" zum Ankauf für die Kunsthalle in Vorschlag gebracht

hat. leider mit negativem Erfolge. Allgeyer nimmt diese Abweisung des „Aretin" seitens der

Größt). Begutacluungskommission zum Ausgang scharfer Angriffe nicht nur gegen Schirmers Ver-

halten in dieser Angelegenheit, sondern auch allgemein gegen dessen Charakter als Mensch und

Künstler. Von Feuerbad) selbst liegen aus diesen Tagen zwar einige, von einer gewissen Ver-

stimmung zeugende Äußerungen vor er spricht unter andern) von Schirmer als dem „alten

Wetterhabn" .
nichts aber berechtigt zu der Annahme, daß er Schirmer in der Tat die Schuld

an dem Mißerfolge zuschrieb. Wenigstens zeigt der obige Brief, daß eine Verstimmung wegen des

Arctin-Mißerfolges und der darauf folgenden abfälligen Beurteilung der Versuchung des II. Antonius

seitens derselben Kommission nur eine vorübergehende gewesen sein könnte, denn aus verschiedenen

Stellen spricht wahrhafte Verehrung und Dankbarkeit demjenigen gegenüber, dessen „Freundschaft

und gütige Vermittlung er die Reise zu verdanken habe.“ Feuerbach hat bei aller Wetterwondig-

keit nie geheuchelt; der Ton des Briefes wäre ein aruhTer geworden, wenn er wirklich in

Schirmer einen Mann ohne Rückgrat und 1 ‘berzeugung erkannt hätte, wie Allgeyer ihn uns auf-

reden möchte. Hebt Feuerbach doch auch seihst bei der Beurteilung Schirmers im „Vermachmiss"

<5. Aufl. Wien 1902. S. 54 f.) in späteren Jahren noch hervor, daß Letzterer „ihm wirklich gewogen

gewesen sei und es vielleicht auch geblieben wäre, wenn er selbst klüger gewesen." Er macht

Lessing für seine Karlsruher Mißerfolge »n erster Linie, und nicht mit l’nrecht, verantwortlich und

nimmt an, daß dieser Schirmer gegen ihn eingenommen habe. Als Feuerbach über 20 Jahre später

seine autobiographischen Aufzeichnungen niederschrieb, die die Mutter dem deutscher) Volke

4
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als kostbares Vermächtnis übermittelt hat. wird er in der Verbitterung, die ihn beherrschte,

diese Auffassung gewiß für die richtige gehalten haben; die Beweise fehlen aber durchaus,

wenigstens was Schirmers Wandlung anbetrifft. Der oben veröffentlichte Brief kann jeden-

falls nur zugunsten Schirmers gedeutet werden und findet seine Bestätigung in dem vorher-

gehenden Schreiben Feuerbaclis vom i K. März desselben Jahres, in dem es heißt: „Schirmer

ist. seit seine religiösen Grillen überwunden sind, die Herzlichkeit selbst.“ Und am 31. Mürz

schreibt er: „Heute in aller Frühe war Schirmer bei mir, um mir mitzuteilen, daß die Ver-

handlungen (über die italienische Reise) begonnen . . Dem gegenüber klingt es ebenso

wenig glaubhaft und der Wahrheit entsprechend, wenn Scheffel zwei Jahre später in leicht

begreiflicher Überschätzung seines Freundes schreibt: ..Die Karlsruher Mittelmäßigkeiten waren

damals froh, daß er nach Italien abging, daß sie nicht zu sehr im Schatten di*s jungen Meisters

standen.“ Wenn Scheffel so urteilen konnte, so ist leicht Iwgreiflich. wie vielmehr die krankhaft

reizbare Stimmung Feuerbachs bei jenen Mißerfolgen überall Intriguen wittern und jede gute

Absicht mißdeuten mußte.

[Es ist hier nicht der Ort, ausführlicher auf die Vorgeschichte und Einzelheiten des

Venezianischen Aufenthaltes Feuerbachs einzugehen. Verfasser behält sich die» mit Allerhöchster

Genehmigung für eine besondere Publikation vor, welche die Beziehungen des Feuergeist»« zu

Karlsruhe auf Grund des <li»sseitig»*n Akten matcrials zum Gegenstände haben wird. Hier sei

nur noch bemerkt, daß in »len Akten die Idee einer italienischen Reis«* zuerst in einem

Schreiben Feuerbachs an Kreidel v»>m 18. März 1H55 auftaucht, worin er selbst das Stuilium

«ler alten Meister als das beste Mittel bezeichnet, ihn vor drohenden Abwegen in seiner

Kunst zu bewahren. Dies schließt jedoch nicht aus, daß die Anregung hierzu vom Großherz«>g

ausgegangen ist. wie anderweitige Erwägungen nahe legen. Schirmers amtliches Gutachten

über »lie Kopie «1er Assunta ist voll Kobes und bezeichnet sie als ein vortreffliches Kunstwerk.

Er war stolz darauf, daß d»*r jung»? talentvolle Künstler seiner Empfehlung Ehre gemacht hatte.]

Wahrend des ersten Jahr«« sein«*s Karlsruh»*r Aufenthaltes ist Schirmer seiner eigenen

Aussage zufolge (in einem Brief an seinen Freund, den Hofmaler Dürr in Ftviburg i. B. vom

20. Juni 1855) vor lauter Schreiberei und sonstigen Geschäften selbst gar nicht zu künstl«;rischer

Tätigkeit gekommen. Er beneidet den F'reund um sein stilles Atelier und seine künstlerische

Freiheit. „Doch erkenne ich meine Bestimmung; mein Acker wird (zunächst) Disteln und Dornen

tragen, und dne zukünftige gute Kolonie bedarf ein Menschenleben zur Ausrottung des Unkrautes;

also ausgehalten!“ Zu dieser trüben Stimmung scheint ihn die damals gerade neu eröffnete Ausstellung

im Kunstverein veranlaßt zu haben. Er äußerte sich aufs herbste über „die Art, wie der süddeutsche

Kunstsinn gepflegt wird, erstens durch die überwiegend schlechten Produkte verkehrten Sinnes,

zweitens dailurch, daß wirklii'h ausgezeichnete Künstler nicht vertreten sind, drittens durch den

Gesehmack in «lein bereits Angekauften, und viertens «lurch die eigentliche Selbstzufriedenheit

resp. Blindheit der dabei Beteiligten.“ Er schließt mit der bitteren Klage: „Weiß Gott, ich

habe noch nie einen solchen Katzenjammer empfunden beim Anblick unserer m<j«lemen Kunst-

verimmgen, als bei der Vereinsausstellung hierselbst pro 1855 und dieses Wespennest soll zum

fruchtbringenden Bienenstock werden! Das ist fürwahr ein Wunder, das Gott selbst bewirken

muß. Einstw«*ilen jedoch sitze ich darin und muß manchen Stich aushalten; das Kranke soll

gepflegt, das Jung«* gelu*gt werden. Ich will es treulich ausüben, aber wie selten wird die

Arznei genommen werden, wenn sic bitter schmeckt!“
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Die Kunstzuständ«; Karlsruhes erfreuten sich somit keineswegs seiner Billigung; hier und

da muß sogar auch eine Opposition gegen die neue Anstalt sich geregt haben, denn in demselben

Briefe heißt es an einer andern Stelle: „Die Hoffnung, wenigstens bei meinen I.ebzeiten den

Anfang einer endlichen Organisierung der Kunstangelegenheiten in Baden zu erzielen, läßt mich

einstweilen noch Ausdauer und Mut behalten, so lange Seine Königliche Hoheit sich wie bisher

dafür interessiert. Sollte dies sich aber mindern, dann ist keine Möglichkeit vorhanden, den

kurzsichtigen Partikularismus zu überwinden, der schon jetzt hier und dort die Maske der

Heiterkeit gegen die Kunstneuorungen ablegt.*' ln Übereinstimmung hiermit befindet sich in

den Akten ein von der Großherz«»glichen Domänenintendanz inspirierter offiziöser Artikel der

Karlsruher Zeitung, der beginnt: „Nicht gleicher Gunst hat sich die hier ins Leben gerufene

Kunstschule in der öffentlichen Beurteilung zu erfreuen gehabt. Ihre Organisation wurde getadelt,

die Möglichkeit ihres Gedeihens in Zweifel gezogen . . Die mißmutige Stimmung Schirmers

in obigem Briefe erscheint hiernach erklärlich. —
Am 30. Juni schloß das erste Schuljahr mit einer Ausstellung d«*r Arbeiten der Yor-

bereitungsklassc, zu deren Besichtigung öffentlich eingeladen worden war. Die Bilder, welche

die Schüler der Künstlerklasse unter Schirmers Leitung angefertigt hatten (siehe den Jahresbericht

oben Seite 20) befanden sich nicht mit darunter. Die Zahl der Schüler war am Schlüsse von 22 auf

20 gesunken, imlcm Gustav Thumb aus Freiburg durch Tod und Waldemar Werner aus Berlin

„wegen Mangel an Talent“ ausgeschieden waren. Die Ferien wurden in Rücksicht auf den Neubau

bis 1. November verlängert.

Trotz aller Beschleunigung scheint sich aber bald nach Aufbringung de» Dachstuhls {siehe oben)

die Unmöglichkeit herausgestellt zu haben, das neue Schulgebäude zu dem in Aussicht genommenen

Termine fertig, oder wenigstens beziehbar zu machen. Der Umzug mußte somit auf «las nächste

Jahr verschoben werden. Da aber für die neu errichtete Künstlerklasse unter Des Coudres keine

Räume vorhanden waren, erhielt das Hofbauamt am 20. Oktober den Auftrag, einige biiher zur

Aufstellung «l«*s Herbariums im alten „Akademiegebäude“ benutzten Räume sofort zu dem genannten

Zwecke einrichten und mit Heizung versehen zu lassen. Auf diese Weise erscheint mit Wieder-

beginn des Unterrichts die Schule in zwei, ziemlich weit auseinander liegenden Gebäuden getrennt.

Der Unterricht begann im November mit 16 Schülern in der Yorbereitungs-. und H Schülern

in der Kunst lerk lasse. Während des zweiten Quartals kamen noch sechs Eleven und zwei

Schüler « 1er Künstlerklasso hinzu, so daß die Anstalt im zweiten Jahre ihres Bestehens bereits

die stattliche Zahl von 32 Schülern aufweisen konnte. Außer aus Karlsruhe und den bcnach-

I»arten Städten finden wir darunter Schüler aus Lübeck, Leer in Hannover, Potsdam, Dessau, sogar

aus Riga und Ijnndon, ein Beweis, welche Anziehungskraft Schirmers Name ausübte und welches

Zutrauen man der Schöpfung seines kunstsinnigen Herrn entgegenbrachte.

Schirmers Hauptsorge in diesem Jahre galt zunächst der Vermehrung des Unterrichtsmaterials

für die Elementarklasse. Für Zeichenvorlagen war durch sein eigenes Studienmaterial, sowie

durch die angokauften Nisscnschen Blätter (siehe oben) und drei Rottmann sehe Zeichnungen

(Preis: 50 Louisdor) vorerst genügend gesorgt. Daneben wurden mehrere Gipsabgüsse beschafft

und außerdem einzelne Stücke aus « 1er Gipssammlung d«n* Großh. Kunsthalle zum Studium leih-

weise erworben. Ganz ljes«»n«lerc*n Wert legt«* Schirmer aber auf die nunmehrige Einrichtung « 1er

Modellklasse, d. 1 ». des Studiums nach dem lebenden Modell, an welchem alle Schüler der Anstalt

teilzunehmen verpflichtet waren. Bereits am 23. April 1855 hatte Vollweider darauf hin-
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gewiesen, daß das Museumsgartenlokal, das im Winter leer stünde, für diesen Zweck wohl geeignet

wäre?, nach Überweisung der Räume im alten „Akademiegebäude“ scheint sich aber hier ein

passendes Lokal gefunden zu haben, in «lern nunmehr täglich an zwei Abendstunden Akt gezeichnet

wurde. Als Lehrer fungierten Schirmer und Des Coudres wöchentlich abwechselnd.

Das Schuljahr sollte nicht zu Ende gehen, ehe Schirmer nicht abermals mit einem neuen

Erweiterungsprojekt hervortrat Am 12. April 1856 überreichte die Großh. Domänenintendanz

„das Operat, womit uns der Direktor der Kunstschule überrascht hat und welchem er die Bezeichnung

eines Systems der Großh. Kunstschule gibt'
4

. Seiner Königlichen Hoheit zur Kenntnisnahme,

aber nicht ohne dasselbe einer scharfen Kritik zu unterziehen. .Schirmer hatte hierin nicht nur

den Ausbau der Anstalt in der früher bereits angeregten Weise, d. h. ihre Ausdehnung auf die

übrigen Malfächer. Bildhauerei und Kupfcrstcchkunst ausgeführt und die Notwendigkeit theo-

retischer Ausbildung in Anatomie, Proportionslehre, Perspektive und Kunstgeschichte betont,

sondern auch die Errichtung einer Lehranstalt für Handwerker und Gewerbetreibende in

sein „System" (vcrgl, oben S. 17) aufgenommen. In dieser zweiten Abteilung der Schule sollten

Dekorationsmalerei, Metallarbeiten, Ornamentieren in Stuck. Holzschnitzkunst u. dgl. gelehrt werden.

Die Angliederung dieser Kunstgewerbeschule, die von der Domänenintendanz ganz besonders

bekämpft worden ist, scheint auch den Regenten gegen das „System“ eingenommen und die

Ablehnung (bereits unterm 24. April) des Ganzen veranlaßt zu haben.

Immerhin hat Schirmers Vorgehen zur Abfassung eines neuen erweiterten Statutes

geführt, das vom 12. Juli 1856 datiert, folgenden Wortlaut hat:

I. Zweck und Eintheilung der Kunstschule.

Ü 1. Die Grußlicrzoglichc Kunstschule ist eine Lehranstalt, welche zunächst die Bestimmung hat,

bildende Künstler in sänmtilirhcn Fächern der Malerei vollständig ausxubilden.

Diese Fächer sind folgende:

Historien- und Fortraitmalerci,

Landschaftmaterei, mit Einschluß der Architektur- und Marinenialcrei.

Genremalerei, mit Einschluß der Thiermalerei.

§ 2. Zu diesem Zwecke ist die Kunstschule in folgende Ilauptalrthrilungen und Klassen cingetheilt:

A. Praktischer Unterricht.

1. Abtheilung, die vorbereitende Zeichnenkunst

a. Elementar!lasse.

b. Anlikenklasse,

c. Actmodcllzeichnen während der Wintermonate.

2. Abtheilung, die Historien- und Portraitnuilerci.

a. vorbereitende Malklasse,

b. Künstler! lasse für Historien, Portrait und Genre.

3. Abtheilung, die Dmdscliaftmalcrci,

a. vorbereitende Landschaftklasse,

b. Künstlerklasse für Landschaften und Genre.

B. Theoretischer Unterricht,

1. Anatomie und Projectionslehre.

2. Malerische Perspective.

$ 3. Für jedes der genannten Fächer sind getrennte Lokalitäten in dem Gebäude der Großhcrzog-

lichen Kunstschule angewiesen, sie stehen unter der Aufsicht besonderer Professoren, welche nach eigenem
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freien Ermessen die «larin vereinigten Schüler in Allein, was zu deren spedeUem Kunstfachc gehört, bis zu

ihrer völligen Ausbiltlung und nach Maßgabe iluvr individuellen Fähigkeiten, Neigungen und Fortschritte

zu unterweisen und zu leiten haben.

$ 4. In der Elementarklasse wird «hu» Zeichnen nach Verleget dauern gelehrt, und ist dies das vor-

bereitende Studium zu der folgenden Klasse «le* Antikensaah. Im Antiken»;tal wird das Zeichnen nach

dein Runden an antiken und modernen Hüsten, Statuen und einzelnen Körprrtheilcn geübt.

$ 5. Die gemeinsame Grundlage «le» Kunststudiums ist «las Zeichnen und vor allem «las Zeulmen

nach «ler Antik«? in dem Sinne, «laß kein Schüler der Kunstschule in die für sein spcciclle.s Fach bestimmte

Klasse mitgenommen werden kann, ohne zuvor «len Aniikervsaal «lurchgemacht zu haben. Ausgenommen

«lavon sind diejenigen, welche durch befriedigende Vortagen naehweisen, «laß sie anderwärts sich die Kennt-

nisse und Fähigkeiten erworben, die in « 1cm Antikensaal gelehrt weiden.

$ 6. In «len Wintermonalen fimlen für sämmtliehe Schüler gemcinschaftlit hc Uebungcn im Zeichnen

nach «lern A« tmodell an den Abenden bei künstlicher Beleuchtung statu Auf du-sc L'ebung soll eine

besondere Sorgfalt \erwcn«let werden un«l es wird darauf gesehen, «laß möglichst s.'tmmilii he Eleven «ler

Kunstschule (ausg«*iioiniiicu die «ler EJcmenla rklasse) daran Theil nehmen.

$ 7, Den Ucbergang aus «lern Antikmsaal in die KünstlrrkJassc der Historien-, Portrait- und Genre-

malerei bildet die vorbereitende Malklasse, in welcher die gesammte Technik des Malens nach der Natur

und na« h Gemahlen untern« htet und geleitet wird.

In dieser Klasse soll zu dem Behufc wahren«! des ganzen Studiens«;mesters l»ei Tage ein Kopf un«l

Actmodcll ahwcchsclnd bereit stehen.

Ü ß. Um aus «ler vorbciviuuwlen Malkkisse in die Kflnstlcrklasse «ler Hist«>rien-, P«>rtrait- und Genre-

malerei versetzt zu werden, muß «l«*r Kunst schfller Vorlagen machen, bestehend in Malcrci«-n nach «lern

Leben {K«->pf«‘ und Nacktes) und «‘ine möglichst durchgeführlr Zeichnung cigem-r Erfindung, Nur wenn aus

«liesen Arbeiten entschiedenes Talent zum künstlerischen Beruf hervorgeht, kann eine Aufnahme in die

KünsÜtTklassc erfolgen.

$ 9. Für diejenig«'n Eleven «ler Gr«ißherzoglieb«n Kunstschule, die sich «ler Landschaftmalcrei widmen

wollen, wird nachdem «liesdbeii tlie Gypsklasse verlassen hal>en, in «ler v«»rl»ercitcndcn I-andschaftcrmalklassr

in Oel kopirt, alsdann alter auch die Anwendung ihrer Studien nach «ler Natur in Zeichnungen uml kleinen

Hihlcm gelehrt. Auch in die Künstlcrklassc der Landschaft- und der «latnit verbundenen Genremalerei

sollen nur diejenigen aufgenommen werden, die in «1er Vorbercitungsklasse befrie«ligcnde Beweise ihres

Talents g«*gcben haben.

§ 10. S.Tmmtlirhrn Schülern der für die s|>c«iellen Facher bestehenden Klassen ist es gestattet an

den gemeinschaftlichen Stu«lieii nach der Antike uml nach «lern I-cbcn Theil zu nehmen.

Dagegen sind sic auch den in dbsen Sälen geltenden Satzungen «ler Lelir- uml Sittciiordnung unterworfen.

§ 11. In j«*dem Winterhalbjahr wir«l der Unterricht ül>cr Anatomie crtlunJt, derselbe besteht

1. darin, daß ein in der Anatomie bewanderter Künstler Vorträge über Knochen- uml Muskellehrc

{des Menschen und des Thiers) mit besonderer Rücksicht auf die künstlerischen Bedürfnisse halten

wird. Nach dem Schlüsse dieser vorbereitenden Vortrflgc soll

2. die anatomische Lehre praktisch durch einen Atzt vermittelst Secirung anschaulich gemacht werden.

Auch sollen am lebenden Modell anatomische Erläuterungen gegolten werden.

Zu glckher Zeit soll unter Leitung des betreffenden Lehrers der Vorbereitungsklasse nach < >riginalicii,

Skelet und Gypsabgüsaen mit B«xzug auf Anatomie gezeichnet werden.

§ 12. Der Vortrag über malerische Perspective uml SdiaUcnkonstruction wird in jedem Winter-

halbjahr w«"m hcntlii ii zweimal allgehalten, uml soll zu gleicher Zeit praktisch in Anwendung gebracht werden.

§ 13. Die jährlichen Aufstellungen der Arbeiten der Eleven der VoriercitungskLissc finden am Schlüsse

tles Schulscmesters statt. Da dieselben jedoch nur Studien enthalten können uml daher für das allgemein«'

Verstandniß unpassend, mehr «len Charakter eines Examens in sich tragen, so sind dieselben nicht geradezu

öffentlich, jetloch wir«l von der Direction sowohl den Verwandten als allen, «lie sich dafür interessiren «ler

Zutritt bereitwillig gestattet
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II. Allgemeine Bestimmungen für die Eleven der Großherzoglichen Kunstschule.

Ji 14. Die Aufnahme von Schülern unterliegt der besondem Bcurtlidlung des Vorstandes der Schule.

Zunächst hangt dieselbe \*on Leumund und Vorkenntnissen des die Aufnahme Nachsuehcmlen ab. Zu dem Ende

sind der betreffenden Eingabe um Aufnahme in die Schule die erforderlichen Zeugnisse beizulegen, Sowie Probe-

aibeiten cinzureichcn. Die Arbeiten können bestehen aus Zeichnungen nach Vor1egcblattcm , nach der Natur

und nach Gyps, ausgemaltcn Copien, gemalten Studien nach der Natur und aus eigenen Comj»>sitionen.

§ 15. Die definitive Aufnahme erfolgt erst, nachdem der Schüler vier Wochen unter Aufsicht des

betreffenden Lehrers gearbeitet hat.

$ 16. Die Dauer des Verbleibens in der Kuuslaustalt beträgt sieben Jahre, die in zwei Perioden

zerfallen, wovon die erste drei, die andere vier Jahre umfaßt.

Stellt cs sich heraus, daß innerhalb drei Jahren keine künstlerische Entwickelung erfolgt, so muß der

Schüler die Anstalt auf das Unheil des Directors hin verlassen.

Der Schüler hat die Freiheit aus der Anstalt jederzeit nach votlicrgegangriicr Kündigung auszutreten.

jj 17. Der Schüh-r hat sich dei Leitung des betreffenden Lehren» mit Vcitraucn hinzugelten und

muß sich allem unterziehen, was demselben zur künstlerischen Pädagogik nützlich erscheint, wogegen der

Lehrer den Schüler mit seinen Erfahrungen und Studien nach allen Richtungen hin unterstützm wird.

$ 18. Schüler die das Studium der Perspective noch nicht durchgenommen, sind verbunden, dasselbe

hier wo möglich noch vor dem Eintritt in die Malklasse besonders nachzuholen.

$ iq. An Honorar hat ein jeder Schüler jährlich zwölf Gulden uiul zwar in Halhjnhrsraten vor-

auszubozahlen. Eine Aufnahmsgebühi von vier Gulden ist bei dem Eintritt zu berichtigen.

§ 20. Findet ein Auslritt «xler eine Entlassung im Laufe des Halbjahrs statt, so wird keine Rück-

vergütung von vorausbezahltem Honorar geleistet. Wer im Laufe eines halben Jahres auslritt, hat für

dasselbe das ganze Honorar zu entrichten.

$ 2 1. Unentgeltlichen Unterricht können solche Schüler empfangen, die mit besonderem Talent

begabt erscheinen und durch genügende Zeugnisse als dürftig und der Unterstützung würdig »ich Ausweisen.

g 22. Das Material an Staffeiden. Leinwand, Hiim-Im und Farben ctc. hat jeder Schüler selbst zu

stellen, wobei ihm der Vorstand nöthigeu Falls an die Hand gehen wird.

§ 23. Die Benützung der Großhcrxogtirhen Gemnhh-gallerie und des Kupferntichkabinet* findet nur

unter den darüber bestehenden und etwa noch erfolgenden Bestimmungen statt

ji 24. In beiden Abthcilungcn «Irr Kunstschule zieht unsittliches Betragen, anhaltende Trägheit, Un-

verträglichkeit, Nachlässigkeit im Besuche der Schule uml in Zahlung des Honorars die Entlassung nach sich.

Allein auch in den Fällen, in welchen es sich durch längere Erfahrung erweist, daß ein Schüler die

erforderlichen Anlagen nicht besitzt um sich wenigstens bis zur Mittelmäßigkeit zu erheben, kann der Director

ihm den Rath ertheilen, sich einen andern Lel>cnsLeuif zu wählen und wenn ei den Rath nicht achtel

durch förmlichen Spruch seine Entlassung verfügen.

$ 25. Das Schuljahr an GroßherzogHchcr Kunstschule beginnt den 1. Oktober und endigt mit einer

einmaligen Ferienzeit, deren Dauer auf drei Monate für die Landschafter- uml zwei Monate für die übrigen

Eleven und zwar vom t. Juli resp. 1. August bis letzten September festgesetzt Ist.

Ü 26. Allenfallsige Abänderungen dieser Statuten blejlien dem höchsten Ermessen Seiner König-

lichen Hoheit des Regenten jederzeit Vorbehalten.

Carlsruhe, den 12. |uli 1836.

Ein Vergleich dieser mit den ersten Statuten zeigt, «laß eine besondere Abteilung voran-

gestellt ist. in der die Organisation des Unterrichts, wie sie zum Teil mittlerweile bereits ausgeführt

war, ausführlich behandelt wird. Zunächst erscheint das Lehrgebiet auch auf Historien- und

Portraitmalerei ausgedehnt, wofür es freilich zunächst noch an einer entsprechenden Lehrkraft

fehlte. Der praktische Unterricht zerfällt in drei Abteilungen: die Zeichenklasse (Elementar-,

Antike- uml Aktklas.se) und die beiden Malklassen, die eine für Historien- und Portraitmalerei.

die andere für Landschaftmalerei. Jede Malklasse teilt sich wieder in eine vorbereitende und
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eine Künstlerklasse. Als gemeinsame Grundlage des ganzen Unterrichts gelten die Antiken-

klasse und daneben im Winter das Aktzeichnen. Erst nach Absolvierung dieser Ausbildungs-

stufen steht der Übergang in eine der beiden Malklassen frei und zwar zunächst in die vorbereitende

Abteilung derselben, von der aus ein Aufsteigen in die Künstlerklasse nur dann gestattet wird,

wenn durch Vorlage von Malereien und Zeichnungen sich ein entschiedenes Talent zum Künstler-

berufe kundgibt. Als wichtige Neuerung den älteren Statuten gegenüber erscheint auch die Aufnahme

des theoretischen Unterrichts in den Lehrplan. Anatomie. Projektionslehre und Perspektive bilden

fortan Lehrgegenstände an der Schule, die mit der Zeit zu immer grellerer Bedeutung gelangt sind.

Im übrigen sind die bisherigen Bestimmungen über Aufnahme und Verhältnis der Schüler

fast wörtlich in die neuen Statuten übergegangen. Merkwürdigerweise auch § 6 (in § 16) in

seiner allgemeinen Fassung, wahrend im neuen Statut doch die Xormulzahl der Jahre für jede

Klasse hätte angegeben werden sollen, wie es bei späteren Redaktionen (siehe unten) nachträglich

geschehen ist. Die Schülerausstellung am Schlüsse des Schuljahres wird auf die Eleven der

Vorbereitungsklasse beschränkt und soll mehr den Charakter eines Examens, als einer öffentlichen

Schaustellung haben. Gegenüber dem ersten umfassenden Programm erscheinen die Neuerungen

dieses Statuts zwar nur engbegrenzt; sie enthalten aber immerhin eine nicht unwesentliche Er-

weiterung des Lehrgebietes. Die Regelung des Unterrichts sollte übrigens wie wir sehen werden,

in der Folge noch mannigfache Veränderungen erfahren.

Während dieses zweiten Schuljahres fand Schirmer nun endlich auch wieder Zeit und

Ruhe zu eigener künstlerischer Tätigkeit Im Herbst 1855 begann er eine grobe Serie von

2b Kohlezeichnungen, Szenen aus dem ersten Buch Mnsis darstellend, die im folgenden Jahr

bereits vollendet mul dann in verschiedenen Städten ausgestellt, seither eine I laupt/ierde der

Großherzoglichen Kunsthalle bilden. Als landschaftliche Stimmungsbilder, bei denen die biblische

Staffage gewissermallen den Grundakkord angibt, werden sie stets zu den Flauptvverken des

Meisters gerechnet werden. (Das Kohleverfahren mit einer besonderen Fixierung, das hier mit

Erfolg zur Anwendung gebracht erscheint, soll Schirmer gelegentlich seines zweiten Pariser

Aufenthaltes im Jahre 1850 kennen gelernt haben). Ein Jahr später fertigte er darnach die Serie

von Olskizzcn, die sich jetzt in der städtischen Galerie in Düsseldorf befinden. Seine Haupt-

tätigkeil war und blieb jedoch dem Unterricht an der Schule gewidmet, wobei ihm Des Coudres

eifrigst zur Hand ging. Von der strengen Zucht, die damals herrschte, gibt eine bei den Akten

befindliche schriftliche Mahnung des Inspektors J. Vollweider Zeugnis, worin dreien Kunstschuleleven

mit der Anzeige beim Direktor gedroht wird, falls sie fernerhin den Unterricht in der malerischen

Perspektive vernachlässigten. Mit Eintritt der besseren Jahreszeit wurde viel im Wildpark studiert,

wofür den Kunstschülem frei« Eintrittskarten auf Antrag der Direktion bewilligt worden waren.

Am 16. April 1856 waren die beiden Häuser in der Stephanienstralle soweit fertiggestellt, daß

Schirmer und Des Coudres in ihre Privatwohnungen übersiedeln und die Geschäftsführung dort-

hin verlegen konnten; der Umzug der Schule selbst wurde bis in die Ferien verschoben.

Kurz vor Beginn des zweiten Studienjahres war die von dem lande mit lautem Jubel begrüßte

Verlobung des Regenten mit der Prinzessin Luise von Preußen erfolgt. Aus diesem

Anlaß faßte die Künstlerschaft die Herstellung einer gemeinsamen F'hrengabe ins Auge und

übertrug Schirmer und Galeriedirektor Frommei die geschäftliche Leitung und Anordnung, während

Hofmaler A. von Bayer die künstlerische Ausstattung übernahm. So entstand aus dem Zusammen-

wirken von 60 badischen und 37 auswärtigen Künstlern jenes aus 104 Blatt Zeichnungen, Aqua-
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rellen und Ölskizzen bestehende, in einem geschnitzten Eichenholztisch niedergelegte Friedrich-

Louisen-Album, dits als Ausdruck der Liebe und Verehrung der ganzen deutschen Künstlerschaft

den hohen Neuvermahlten zehn Tage nach der Hochzeit atn 30. September 1856 überreicht

wurde. M. von Schwind hatte das Widmungsblatt mit sinnigen Kandzeichnungen verziert, Frau

Scheffel-Krederer das Widmungs-Gedicht verfaßt. Neben den Kunsiscliülern Lugo, Voßberg,

Mann und Kachel sind die Karlsruher Professoren und Hofmaler sowie die übrigen badischen

Maler wohl ausnahmslos darin vertreten. Von Auswärtigen haben u. a. Ludwig Richter, Andreas

Achenbach, W. Camphausen, C. Scheuren, Schnorr von Carolsfeld, Stanislaus Graf Kalkreuth,

F. Voltz und H. Gude zum Teil ganz hervorragend schöne Blätter geliefert. Ein Nachtrag ent-

hält weitere 44 Blatt badischer und auswärtiger Künstler. Als ein aus einheitlichen Gesichts-

punkten entstandenes Sammelwerk, das in seiner Reichhaltigkeit einen vortrefflichen Überblick über

die Kunstleistungen der damaligen Zeit, deren technisches Vermögen und künstlerische Auffassung

gewährt, bedeutet das Friedrich-

1

xmisen-Album ein kunstgeschichtliches Dokument ersten Ranges.

Schirmers Bericht über das zweite Studienjahr der Kunstschule fehlt leider in den Akten.

Die Listen weisen zum Beschluß eine Schülerzahl von 22 Eleven und 10 Schülern der Künstler-

klasse auf, unter letzteren 9 Landschafter und 1 (ienrcmaler.

Während der Ferien vollzog sich denn auch nun vom 7. bis 9. Juli der ersehnte Umzug

in das mittlerweile vollendete neue Schulgebäude. Dasselbe steht mit der Hauptfront gegen

den damaligen Feldweg, die jetzige Bismarckstraße, gerichtet, am Ende des langgestreckten

unregelmäßig begrenzten Grundstückes, das mit den beiden Häusern in der Stephanien&truße

erworben worden war und sich, bei einer Gesamttiefe von fast 200 m, hinter den Vorderhäusern

bald auf eine Breite von ca. 83 m erweitert, um sich dann trapezförmig nach der andern Straße

hin wieder auf ca. 65 m zu verschmälern. Vor dem Gebäude liegt ein Vorgarten von 12 m Tiefe.

Nach den Plänen (s. Grundriß auf S. 34) des Hufbaumeisters Serger erbaut, zeigte es damals nur

einen fünfaxigen Mittelbau mit je einem schmalen einaxigen Seitenbau, dessen Traufkante um 1 */, m
unter der des Mittelbaus lag. Die Ateliers liegen in beiden Stockwerken vorne heraus nach

Norden, sämtlich von einem Korridor zugänglich, der sich die ganze Garten fronte entlang erstreckt;

in der Mitte nach dem Garten zu vorspringend das Treppenhaus; der vordere und hintere Aus-

gang in der Mittelaxe des Baues. Das Erdgeschoß enthielt außer kleinen Räumen für Diener

und Bibliothek sechs, das obere Stockwerk vier Ateliers und den die Räume zweier Ateliers

einnehmenden großen Modell- oder Aktsaal. Auf der Gartenseite über dem Treppenhause ragt

aus dem Dach ein sog. Belvedere heraus, das zu Luft- und Hmmelsstudicn dienen sollte und von

Schirmer ganz besonders gewünscht worden war. Die einfachen aber gefälligen Architektur-

fermen (s. Abbildungen auf S. 22 u. 33) verraten den Schüler von Hübsch.

Das Gebäude war noch nicht bezogen, als Schirmer bereits mit Erweiterungsvorschlägen

hervortrat, die aber erst — wie wir hier vorausschicken — im Mai 1858 zur Ausführung gelangten.

Das dritte Schuljahr begann am 1. Oktober 1836 und wies von vornherein abermals eine

ansehnliche Frequenzsteigerung auf: 22 Eleven und 14 Schüler der Künstlerklasse. Nachdem

die Kunstschule nunmehr in den neuen Räumen untergebracht und ihre Einrichtung soweit bestimmt

war, daß sich ein Überblick über ihre Bedürfnisse gewinnen ließ, reichte Schirmer auch auf Veran-

lassung der Domänenintendanz erstmalig einen KostenVoranschlag ein, der sich in der Gesamt-

summe nach Abzug der Einnahme durch Eintritts- und Schulgelder, sowie durch Vermieten von

Ateliers in der Höhe von 510 fl. auf 5633 fl. belief. Das mit höchster Verfügung vom 9. Juni
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K l* N ST SCH U I.G E B AUD E

(rr*A*»lK»KITB)

desselben Jahres genehmigte Budget weist eine Erhöhung der Einnahmen um 2000 fl. durch

einen Zuschuß aus den Fonds für Künste und Wissenschaften auf. und schließt mit 4740 fl. als

dem aus der < »rollherzoglichen llofkasse erforderlichen Zuschuß ab.

Ik>r Unterricht erhielt in diesem Winter zum ersten Male die im Statut vorgesehene Erweiterung

durch Vorlesungen über Anatomie, welche der Akadcmiesrhüler, Maler Karl Roux zunächst

unentgeltlich übernahm. Ein Gesuch Schirmers um Honorierung dieses Unterrichts und Beschaf-

fung des notigen Lehrmaterials war nämlich abschlägig beschiedcn worden. Dagegen wurde der

Anlage eines Privatateliers für den Bildhauer Bauer im oberen Stockwerk des Neubaues zu-

gestimmt. wodurch die noch in weiter Ferne stehende Einführung der Bildhauerkunst in den

Lehrplan der Schule wenigstens angebahnt worden ist. Bildhauer Bauer fand im nächsten Jahre

Gelegenheit, sich bei der Anfertigung der Brautgabe der Residenz an die Prinzessin Cäcilia

besonders auszuzeichnen und war auch bei der Modellierung der Prachtwiege für den neugebornen

Erbgrollherzog beteiligt, ebenfalls einem Geschenke der Stadt, durch welches diese ihrer Freude

über die ersehnte Geburt des Thronfolgers Ausdruck geben wollte. Zu Ende des Schuljahres

weisen die Listen 44 Schüler auf. nachdem ein Eleve disciplinariter entfernt worden war. Die

Statutenmällige Schülerausstellung vom 5. bis , August bildete den Schiulk

Sein Atelier in der neuen Dienstwohnung hatte Schirmer durch Anfertigung der vier grollen

Ölgemälde: Die Tageszeiten eingeweiht, welche für die Kunsthalle um den Preis von 6000 fl.

5
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erworben wurden. (Die Skizzen in der Kasseler Galerie.) Der Meister erscheint hier auf dem

Höhepunkt seiner Kunst, besonders auch in koloristischer Beziehung. Unter Verzicht auf das

Orientalische, wie die Geschichte des barmherzigen Samariters an sich nahe legt, wirken sie als

Niederschlage treuer landschaftlicher Studien, losgelöst von bestimmter Örtlichkeit und Gegend,

ideal und doch naturwahr, erfunden und doch gesehen. Die biblische Staffage bildet, wie Woltmann

treffend gesagt hat, den Text zu der Melodie; „sie erhält ihre tiefe Bedeutung durch das herrliche

Stimmungsbild, das sie in der Seele des Beschauers hinterlässt.“

GRUNDRISS DES KUNSTSCHULGEBAUDKS
(MIT l»K.N »pXTKkP.N KRWRITRRCNORX)

• STUpitN<VlR.TEN •

Das nächste Studienjahr 1857/58 sollte abermals einen Aufschwung im Besuche der

jungen Anstalt aufweisen. 31 Hieven der Elementar*, Antiken- und Malklasse, und 23 Schüler der

Künstlerklassc, darunter Namen wie: Heinrich Voßberg aus Leer, Karl Deiker aus Hanau,

Kmil Lugo aus Freiburg i. 11 , Theodor Kotsch aus Hannover, Louis Fahrbach aus
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Heidelberg, Karl Eckermann aus Weimar, Fritz Ebl aus Lauterbach und Karl Hoff aus

Mannheim, Künstler, die ihrem Meister dereinst Ehre zu machen berufen waren. Der starke

Andrang machte die Bereitstellung neuer Räumlichkeiten unumgänglich; aber erst auf wieder-

holtes Drängen Schirmers kam es im Mai 1858 zur Erweiterung des Schulgebäudes durch Ver-

längerung der Seitenflügel um 8 m bis an die beiderseitige Grundstücksgrenze, wodurch in

jedem Stock zwei neue geräumige Ateliers entstanden und die Kaumverteilung sich ergab, die

in nebenstehendem Plan erscheint. Von besonderen Ereignissen ist in diesem Schuljahr nichts

zu verzeichnen.

Der Jahresbericht Schirmers enthält über die Erfolge in den beiden Hauptabteilungen

folgende Stelle: „Die aus der Künstlerklasse hervorgegangenen Kunstwerke haben sich viel-

facher Anerkennung zu erfreuen gehabt. Sie sind zum grollten Teil, ehe sie ihren Weg zu den

betreffenden Kunstausstellungen fortsetzten, in der ( iroßherzoglichen Kunsthalle dem Publikum

zur Anschauung dargeboten worden; auch die hiesige Ausstellung des KunstVereins zählt ver-

schiedene Nummern aus unserer Anstalt.“

Schirmer und Des Coudres haben somit, glücklicherweise anscheinend aber nur vorübergehend,

Wert darauf gelegt, daß fertige Leistungen aus ihren Künstlerklassen hervorgingen, die dem

jungen Künstler Aussicht auf Verdienst eröffnen und selbständige Tätigkeit ermöglichen sollten.

Über die Vorbereitungsklasse schreibt er: „Die Vorbereitungsklasse hat ihre Arbeiten zu einer

besonderen Ausstellung im Kunstschulgebäudc
,

Saal 12, vereinigt. Dieselbe gibt ein ziem-

lich vollständiges Bild der Tätigkeit dieser Klasse und ist nicht ungeeignet, Hoffnung filr

die Zukunft zu erwecken. Sie besteht aus Zeichnungen nach Originalien, perspektivische Zeich-

nungen, solchen nach der Antike und nach dem Akt, aus gemalten Studien nach Köpfen (resp.

Portraits) und nach dem Nakten.“ Zur Erholung und Studienzwecken unternahm Schirmer in

den Ferien eine Reise nach der Schweiz und Oberitalien, von der er mit neuen Eindrücken und

reich gefüllten Skizzenbüchern heimkehrte.

Das Studienjahr 1858/9 brachte einen Rückgang in der Frequenz auf 24 Eleven und

17 Schüler der Künstlerklasse. Schirmer schreibt ihn in seinem Berichte der Ungunst der Zeit-

verhältnisse zu, doch können die Kriegsereignisse des Frühjahrs 1859, die freilich auch ihren Schatten

auf das mit Österreich durchaus sympathisierende Badener Land warfen, nicht wohl für den

Rückgang der Anmeldungen im Oktober des vorausgehenden Jahres verantwortlich gemacht

werden. Im Wintersemester hatte die Anstalt außerdem zwei Verluste durch Tod zu betrauern.

Der eine betraf einen Schüler der Vorbcreitungsklasse, der andere einen bereits gereiften Künstler

Ludwig Kachel aus Karlsruhe, der sich das Jahr zuvor zu weiteren Studien unter Schirmers

Leitung hierher begeben hatte und mitten im hoffnungsvollen Schaffen achtundzwanzigjährig

dahingerafft wurde. Durch die Munifizenz des Großherzogs wurde seine treffliche letzte* Arbeit:

„Minne“ für die Kunsthalle erworben (No. 576 des Katalogs).

Von ganz besonderer Bedeutung für das Kunstleben der Residenz, in erster linie aber

auch der jungen Kunstschule, gestaltete sich die Übersiedlung Karl Friedrich Leasings von

Düsseldorf nach Karlsruhe zu Beginn des Studienjahres 1858. I« Frommei hatte nach 28jähriger

Tätigkeit die Direktion der Kunsthalle niedergelegt. Lessing war an seine Stelle berufen

worden. Indem der Großherzog — seit dem 5. September 1856 hatte der Regent aus staats-

rechtlichen und persönlichen Rücksichten den Titel und die Würde des Großherzogs an-

genommen — auch diesen, den berühmtesten unter den rheinischen Landschaftern in seine

5
*
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Residenz zog, erschien Karlsruhe berufen, sich

allmählich zum Zentrum der deutschen l*and*

Schaftsmalerei auszubilden, zumal nachdem unter

Cornelius Leitung die Münchener Akademie

nach dieser Richtung für Süddeutschland immer

bedeutungsloser geworden und die Düsseldorfer

Akademie unter Führung des alternden, fast

erblindeten Schadow immer weiterer Ver-

knöcherung anheimgefallen war. Wenn Lossing

auch zur Kunstschule amtlich in keinerlei direkte

Beziehung trat, so mußte die Anwesenheit und

Tätigkeit eines solchen Meisters auch für die

junge Anstalt immerhin als eine bedeutsame

Anregung, als ein großer Gewinn erscheinen.

War Leasing doch der Besten Einer, nicht allein

in der Landschaftsmalerei hoch bewährt, sondern

ebenso in der Historienmalerei also auf einem

(iebiete, das bisher an der Karlsruher Kunstschule

nur auf dem Rapier vertreten war. Sein Erscheinen

in Karlsruhe war somit in jeder Hinsicht ein

Epoche machendes Ereignis. Inwieweit Schirmer

hierbei beteiligt war. ob er den Großhcrzog auf

seinen ehemaligen Studiengenossen, dem er selbst die erste Anregung zur I .andschaftsmalerei zu

verdanken hatte, aufmerksam gemacht hat. oder ob bei dem hohen Herrn Düsseldorfer Erinnerungen

im Spiele waren, entzieht sich der Beurteilung.

Wie seinerzeit mit Schirmer, kamen auch mit Lessing eine Anzahl seiner Düsseldorfer

Schüler, fünf an der Zahl: Wilhelm Xabert, A. Nikutowski, II. von Perbandt, E. von

Gebhard und L. von Pezold, von denen aber nur die beiden letztem (siehe unten) In den

Verband der Kunstschule eintraten. Die anderen mieteten zwar Ateliers im neuen Schulgebäude,

sind aber in ihren Studien ausschließlich von Lessing beaufsichtigt worden. „Die Verhältnisse

waren für uns Norddeutsche so schreibt einer dieser Lessingschüler — damals recht ungünstige,

indem man in Baden dem Preußen nicht hold war und die badischen Künstler uns sehr wenig

Entgegenkommen zeigten, was einen engern Zusammenschluß der Norddeutschen mit den

< Österreichern und Schweizern zur Folge hatte. Die immerwährenden Reibereien fanden besonders

in dem neu gegründeten Künstlerverein ihren Tummelplatz und führten schließlich im Jahre 1861

zu einer Auswanderung der meisten ehemaligen Düsseldorfer.“ Hierzu kam. daß die vorhandenen

Ateliers für die zugewanderten Düsseldorfer — es waren noch mehrere hinterhergekommen —
nicht ausreichten und manche aus diesem Grunde Karlsruhe wieder den Rücken kehren mußten.

Um so erfreulicher, daß die Beziehungen Schirmers zu dem eingewanderten Freunde dauernd

gute geblieben sind. Lessing und Schirmer waren im Grunde ganz verschiedene Naturen. Der

schweigsame, zurückhaltende Schlesier und der mitteilsame, offene Rheinländer hatten in ihrem

Wesen wenig gemeinsames. Das Bindeglied zwischen Beiden war einerseits die hohe Auffassung

von der Kunst und ihrem Dienst, anderseits die gegenseitige Achtung als Mensch und Künstler.

Digitized by Google



MKKMANN VO LZ

Digitized by Garogle^



Y'on Eifersucht und Intrigen ist zwischen diesen Beiden während der fünf Jahre ihres gemeinsamen

Wirkens in Karlsruhe nie die Rede gewesen. Ein intimerer Familienverkehr freilich war durch

die Verschiedenheit ihrer Frauen von vornherein ausgeschlossen. Während I.essings Haus bald

der Sammelpunkt aller künstlerischen und geistigen Faktoren der Karlsruher Gesellschaft wurde,

hat Schirmers häuslicher Verkehr sich stets nur auf einen kleinen Kreis von Freunden und

Schülern beschränkt, die sich in der behaglichen Häuslichkeit des Meisters um so wohler gefühlt

haben. Der Komponierverein, den Schirmer gleich im ersten Jahre gegründet und wöchentlich

einmal Abends bei sich versammelt hatte, erhielt in dieser Zeit, nachdem die Zahl der Teilnehmer

erheblich gewachsen war, das Kupferstichkahinet in der Kunsthullc zu seinen Zusammenkünften

eingeräumt

Eine zweite wichtige Vermehrung der Künstlerschaft Karlsruhes erfolgte am Schluß desselben

Schuljahres durch die Berufung Adolf SchrOdters als Lehrer des Freihandzeichnens und der

Aquarellmalerei an die Polytechnische Schule. Auch dieser humorvolle und formgewandte Künstler

entstammte der Düsseldorfer Schule und hatte dort bereits mit Lessing und Schirmer zusammen

gewirkt. Als Begründer der humoristischen Genremalerei gefeiert, und wegen seines feucht-

fröhlichen Humors in seinen Werken, wie in seinem Wesen allbeliebt, hatte Schrödtcr in der Düssel-

dorfer Gesellschaft als Mensch und Künstler eine gleich glückliche Rolle gespielt. Mit seiner talent-

vollen Gattin Alwine, einer Schwester der Frau Lessing, wurde Schrodter nun auch in Karlsruhe

bald Mittelpunkt eines geselligen Kreises, zu dessen Intimen u. a, der berühmte, geistvolle und

kunstbegeisterte Direktor der Polytechnischen Schule Ferdinand Redtcnbacher gehörte. Auch

Schrodter ist zur Kunstschule in keine direkte Beziehungen getreten, hat aber ebenfalls nach vielen

Richtungen hin anregend und befruchtend auf die Künstlerjugend eingewirkt, nicht minder

auch gesellig in dem durch die Düsseldorfer ins Leben gerufenen Künstlerverein, zu dessen

Vorstandsmitgliedern er lange Zeit neben Lessing, Schirmer und Des Coudres gehört hat. Diese

neue Vereinigung, welche die nunmehr ansehnlich vergrößerte Karlsruher Künstlerkolonie nach

Art des „Malkastens“ sowohl gesellschaftlich, als auch genossenschaftlich zusammenfassen sollte, ist

in der Folge schnell zur Blüte gelangt. — Überall also frisches Leben in der Karlsruher Künstlerwelt.

Die Saat Großherzog Friedrichs begann aufzugehen. Bezeichnend ist. daß auch der ehemalige

Schirmerschüler Stanislaus Graf Kalkreuth damals aus Weimar hierher übcrzusiedeln beabsichtigt

hat; der Plan scheiterte aber in letzter Stunde, nachdem man ihm schon ein Atelier bereit gestellt hatte.

Der Beginn des Schuljahres 1859/60 sah unter den neu eintretenden Eleven einen jungen

Bauernsohn Namens Johannes Thoma aus Bernau, über dessen Eintritt bereits längere Zeit vorher

Unterhandlungen zwischen der Domänenintendanz und Leasing bzw. dem Amtmann Sachs in

St Blasien geführt worden waren. Der erste hierauf bezügliche in den Akten befindliche Brief an die

neugeschaffene Gcneraladministration der Kunstanstalten, welcher die Kunstschule vorübergehend

unterstellt worden war, trägt die Unterschrift I.essings, ist vom 16. Februar 1859 datiert und

liat folgenden Wortlaut:

„Beiliegende Zeichnungen, welche ohne alle Anleitung von einem jungen Manne Namens

Thoma aus dem Schwarzwald ausgeführt, wurden mir mit dem Bewerten übergeben, wenn ich

glaubte, daß sich Talent darin ausspreche, mich für ihn zu verwenden. Da nach meiner Über-

zeugung die Arbeiten den Stempel eines außergewöhnlichen Talentes tragen, erlaube ich mir, sie

ihnen mit der Bitte zuzustellen, den jungen Mann der Gnade Sr, Kgl. Hoheit des Großherzogs

zu empfehlen
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Zwei von den in diesem Schreiben erwähnten Bleistiftzeichnungen des jugendlichen Auto-

didakten gelangen nebenstehend zur Wiedergabe. Sie bedürfen keines Kommentars. Die übrigen, eben-

falls noch im Besitze des Künstlers befindlichen Blätter enthalten, mit liebevoller Sorgfalt ausgeführt,

teils Baumstudien, teils kleine landschaftliche Ansichten aus den heimatlichen Bergen.

Lessing hat somit das Verdienst, das Talent Thomas erkannt und dessen Entfaltung ermöglicht

zu haben. In der Antwort auf Lessings Eingabe wird seitens der Generaladministration bemerkt,

„daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog nach Besichtigung der Zeichnungen Sich dahin

zu äußern geruht haben, daß diese in der Tat ein außergewöhnliches Talent bekundeten und die

Ausbildung des jungen Mannes wohl wünschenswert erscheine.“ Auch Schirmer hatte sich in

diesem Sinne bereits früher geäußert, wie aus einem Schreiben I.essings vom 13. April 1859

hervorgeht. Nach kurzen Verhandlungen mit der Heimatsbehörde wurden dem angehenden

Kunstjünger 100 fl. aus der Großherzoglichen Handküsse zunächst für die Dauer eines Jahres,

sowie Befreiung von Eintritts- und Schulgeld bewilligt, während weitere 100 fl. „von Wohltätern"

aufgebracht wurden. Hieraufhin verließ Thoma die heimatlichen Berge und bezog im Oktober 1859

die Kunstschule. Die Pforte der Arbeit und des Ruhmes war ihm erschlossen.

Über seine ersten Eindrücke und seine Beziehungen zu Schirmer hat Meister Thoma an

den Verfasser dieser Chronik, auf dessen Bitte, wie folgt, seihst berichtet:

„Mit Ehrfurcht habe ich Schirmers Atelier betreten — er malte gerade an seinem biblischen

Bildorcyklus — ein duftiger Sommermorgen stand auf der Staffelei, der mich besonders entzückte.

Hier durfte ich nun endlich lernen! Öffentlich, nicht mehr heimlich wie im Schwarzwald, wo

ich immer das Gefühl hatte, daß die Nachbarn der Meinung seien, daß ich unserm Herrgott den

Tag abstehlc.

In Schirmers Persönlichkeit lag es, daß er an der Schule ein patriarchalisches Regiment

führte. — Sein Aussehen war würdig, ernst und gütig — ein frommer Sinn, zu dem man Ver-

trauen haben konnte, sprach sich darin aus. Unter den schon anwesenden Schülern befreundete

ich mich besonders, d. h. für das ganze Leben mit Lugo — auch mit Stäbli, der später einige

Zeit Schirmerschüler war. Schirmer hatte großen Respekt vor aller Kunst und deshalb natürlich

vor allem vor den klassischen Kunstwerken, auf die er seine Schüler bei aller Pflege eifrigsten

Naturstudiums immer wieder hinwies. Im Anfang jeden Winters hatte er einen Wochenabend

bestimmt, an dem er mit den Schülern das Kupferstichkabinett besuchte, er zeigte uns Dürer

und eines Abends die Rubensehen Landschaften. — Seine Begeisterung für diese ging auf uns

alle über. Eine Störung in der Gasbeleuchtung machte den schönen Abenden bald ein Ende. —
Die Störung wurde nie recht aufgeklärt, und wir kamen nicht über diese hinweg.

Mit Anerkennung dessen, was ihm gefiel, hielt er nicht zurück — auch bei den Arbeiten

seiner Schüler nicht; er verstand es. zu loben. Einmal war ein Bild von Ed. Schleich aus

München im Kunstverein ausgestellt eine große weite Landschaft mit Heuernte, für die

damalige Zeit und für Karlsruhe eine recht neue Erscheinung. Am Sonntag früh stand ich

lange vor dem Bilde, die Maler kamen und ich hörte von einem Berühmten in wegwerfendem

Tone sagen: „das ist Panorama-Malerei!“ Etwas später kam auch Schirmer und rief förmlich

begeistert aus: „Das ist ja eine ganze Welt!''

Schirmer hatte Kompositionsabende eingeführt; über das erste Blatt, das ich brachte: zwei

Hirtenbuben im Gras, lachte er herzlich, es war auch von unverdorbenster Naivität; die Mitschüler

lachten noch mehr, und mir wurde das Herz schwer ich überwand mich und brachte in der
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nächsten Woche wieder ein Blatt; schon machten die ältern Schüler im stillen Witze darüber,

als es aber an Schirmer kam, sah er es überrascht an und fragte: ja von wem ist denn das?

Er lobte dann das Blatt sehr, so daß es auch die andern nachher mit andern Augen ansahen.

Das Blatt war gar nicht wie die meisten der andern in der Schirmerschen Kompositionsweise

gemacht, aber er hatte Sinn für die unbewußte Selbständigkeit, die sich in der Arbeit ausdrückcn

mochte.

Schirmer war stets gütig gegen mich gestimmt, und ich bedauerte es nach seinem Tode,

daß eine allzugroße Bescheidenheit und Schüchternheit mich davon abgehalten hatte, ihm es auch

zu zeigen, wie sehr ich ihn verehrte. Die im Sommer 1864, als ich im Schwarzwald war, so

ganz unvermuthete Todesnachricht durchfuhr mich wie ein Schreck, ich wußte, daß ich viel ver-

loren, einen guten Lehrer und auch einen treuen Beschützer. — Hätte er länger gelebt, so hätte

sich in meinen nachfolgenden Verhältnissen zu Karlsruhe manches anders gestaltet.

Schirmer konnte aber auch sehr strenge sein; ich war in der Malklasse, wo als Aushilfe für

Prof. Des Coudres der Maler Schick einige Zeit corrigirte. Das vierzehntägige Malen an dem

Kopfe intressirte mich nicht sehr und so malte ich nebenher ein kleines Schwarzwaldbildchen,

ein Haus im Schnee, eine Erinnerung an die Heimath, an die ich ja in der Stadt so viel gedachte.

Schick sah, daß ich an etwas anderem als an dem Kopfe malte und gieng um es Schirmer zu

sagen. Der strenge Herr Direktor kam auch bald in die Malklasse, stellte mich zur Rede, hielt

mir scharf die Ungehörigkeit meines Thuns vor, ich solle meine Zeit, die mir zum Lernen ver-

gönnt sei, auch benützen etc., ich sagte, daß ich es nicht mehr thun wolle etc. — Unter der

Thttre drehte sich Schirmer nochmals um und sagte: „Nun was haben Sie denn inzwischen gemalt?

zeigen Sie es einmal her“. — Ich holte das Bildchen aus der Ecke und stellte es auf die

Staffelei — er sah es lange und aufmerksam an und sagte schließlich: „Ei das ist ja etwas ganz

gutes — machen Sie es doch fertig — Sie können ja noch genug Köpfe malen.“ Das Bildchen

wurde im Jahre 1863 vom Kun&tvercin Darmstadt für 20 Gulden angekauft.

Schirmer war eben eine ächte Künstlernatur; dies zeigt gerade eine solche unschulmeister-

liche Inkonsequenz, wie sie hier und auch in andern Tüllen vorkam.

In der Antiken und später in der Malklassc war ich Schüler von Prof. Des Coudres, der

mit größter Gründlichkeit auf die liebenswürdigste Art den Unterricht leitete. — Erst in viel

späteren Jahren habe ich es vollständig cingesehcn, welche gute Grundlage des Könnens ich ihm

zu verdanken habe. — Sogar in Zeiten, wo ich mich mit dieser Schulgründlichkeit in Wieder-

spruch zu finden glaubte, war sie schließlich doch der Leitfaden, der mich nie entgleisen ließ.

Eigentlicher Schirmerschüler war ich erst kurze Zeit in dem Winter vor seinem Tode. — Canon

kam noch zu Lebzeiten Schirmers nach Karlsruhe, und Schirmer hat ihn sehr geschätzt; er hat

auch noch Versuche gemacht, auf Canons Maltechnische Art einzugehen, ein gutes Zeichen seiner

geistigen Bewegsamkeit. Durch Schirmers fest bestimmte Persönlichkeit war eine wohlthucndc

feste Ordnung in der jungen Kunstschule. Eine bestimmte feste Persönlichkeit drückt sich

auch in den Werken Schirmers aus, wie wir sie ja in der Kunsthalle besitzen. Sie erscheinen

im Gewände seiner Zeit, aber der gute Menschenkern, der unter dem Zeitgewande erschien,

ist bei ihnen gerade sehr stark.“ •

Am Schlüsse dieses Schuljalires berichtete Schirmer an die Gcneraladministration über den

Studienverlauf des Hans Thoma, „daß es ihm zur Freude gereiche, die vollste Zufriedenheit über

sein Talent und dessen Fortschritte, sowie auch über sein bescheidenes lobenswertes Betragen
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aussprechen zu können’*. Damit war der Weiterbezug der Unterstützung gesichert. Die folgenden

jährlichen Berichte bis Ende 1866 sind in derselben Tonart gehalten. Infolge dessen erhielt Thoma

auch zweimal ein Stipendium aus dem Fond für Künste und Wissenschaften, hat aber die ganze

/eit seines hiesigen Aufenthaltes er ttbersiedelte Ende 1860 nach Düsseldorf mit bittersten

Sorgen für seinen Unterhalt zu kämpfen gehabt. Dies geht auch aus einer Eingabe Des C’oudres

nach Schirmers Tode hervor, in der Thoma als einer der talentvollsten Eleven der Anstalt

gerühmt und seines Talentes und Fleißes, sowie seines Betragens in der ehrenvollsten Weis«?

gedacht wird. Wie wir sehen werden, hatten vor ihm bereits mehrere talentvolle Schüler unter

der Ungunst der Verhältnisse ebenso das Feld räumen müssen; es fehlte eben in Karlsruhe, trotz

des Sonnenscheins von oben, der natürliche Nährboden aller künstlerischen Bestrebungen: die

innere Anteilnahme weiterer Volkskreise und ein

kaufkräftiges Publikum. Schirmer hatte zu der

Zeit, da Thoma eintrat, die sechs großen Doppel-

gcmälde mit der Geschichte Abrahams in Angriff

genommen, die sich jetzt in der Nationalgalerie zu

Berlin befinden, herrlich poesievollc Schöpfungen,

die wohl imstande waren, das jugendliche Em-

pfinden eines Thoma in helle Begeisterung zu

versetzen (vgl. die betreffende Stelle in dem oben-

stehenden Briefe).

Im November wurde die Erteilung des Unter-

richts in der Anatomie dahin geregelt, daß

C. Roux nunmehr offiziell gegen ein Honorar

von 175 fl. damit beauftragt und ihm daserforder-

liche Lehrmaterial zur Verfügung gestellt wurde.

Heidelberger von Geburt (15. August 182b). seiner

künstlerischen Ausbildung nach ein Düsseldorfer

aus der Schule Karl Hübners, hatte Roux die

letzten Jahre selbständig, teils in München, teils

auf Reisen zugebracht, ehe er sich im Herbst 1856

in Karlsruhe abermals als Akademieschüler halte

cinschreiben lassen. In seinen Reiter- und Kriegs-

scenen zeigte er sich anfänglich als einen g<»schickten Nachahmer Wouwermans, bis er zur Tier-

malerei überging und hier die eigentlichen Wurzeln seines Könnens entdeckte. Für die Kunst-

schule ist er bis zu seinem Weggange im Jahre 1868 nur als Anatomie-Lehrer in Betracht

gekommen.

Damals tauchte plötzlich auch die eigenartige Erscheinung Canons am Karlsruher Kunst-

himmel auf. I- von Pezold schreibt darüber in seinen „Erinnerungen'*:

„In den ersten Märztagen 1860 verbreitete sich unter den noch in Karlsruhe weilenden

Künstlern die Nachricht, es sei ein Wiener Maler eingetroffen, dessen Namen vollkommen unbekannt

war. Derselbe habe sofort «len Direktor Schirmer um eine oder zwei Sitzungen zu einem Porträt

gebeten. Überraschend klang cs. daß Schirmer, der mit seiner Zeit wohl zu geizen wußte, dem

Fremden sogleich zu Willen gewesen war. Noch größer wurde die Überraschung, als es hieß,
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der Fremde habe an Einem Tage, in vier Stunden, ein überlebensgroßes Portr.it fertig gebracht

und werde dasselbe am näclisten Sonntag ausstellen.

Die Kunsthalle — jetzt Gemäldegalerie — war am Sonntag ungewöhnlich stark besucht,

man drängte sich in dem Korridor, in welchem die Staffelei mit Schirmers Bildnis (vergl. die

obige Wiedergabe des Hildes auf S. 5) stand. Kein Urteil wurde laut: Künstler und Publikum

waren fast erschreckt. Das war Schirmer in jedem Zuge, aber nicht der frohmütige, wohl-

wollende, sinnige Maler stimmungsreicher I^andschaften, die den Beschauer mit einem Hauch

geweihter Erinnerungen an wehten: dieser Schirmer war ein kräftiger Streiter, ein ernster Vertreter

seines Wollen», eine Persönlichkeit von scharf ausgeprägtem Charakter. Das Bildnis war kein Bild

für die Gattin, noch für die Tochter, noch für die weichen Stimmungen der Hebevollen Familie

überhaupt: es war ein Bild für künftige und weiterschauende Geschlechter: so sieht Einer aus, der

zum Künstler wurde, weil er fest an die Weihe der Kunst glaubte und in diesem Glauben seine

Mannhaftigkeit bewährte.

Die Technik des Schirmer-Bildnisses war hier neu. Die Zeichnung war sicher, aber nicht

fein, die Farbe fest aufgesetzt, die Kraft der Palette von tiefen zu hellen, von reinen zu

gebrochenen Tönen in Anspruch genommen, nichts Yerblasenes, Weichlich-glattes dabei. Der

Maler — das war ersichtlich hatte Rubens studiert, aber doch Eigenart bewahrt. Es zeigte

sich später, dal' er nicht bloß den festen Farbonauftrag der vlamischen, sondern auch die Lasuren

der Vcnetianer vollständig beherrschte. Der Fremde nannte sich Canon; sein wahrer Xame,

llans von Straschoripka. wurde erst später bekannt.

An demselben Sonntag gab Schirmer eine größere Gesellschaft, deren Mittelpunkt Canon

wurde. Der Mann von scciis Fuß. mit dem gebräunten Gesicht, den herrischen Augenbrauen

und dem dunkeln über die Brust hinabfallenden Barte nahm sogleich den größeren Teil der

Unterhaltung auf sich: er erzählte von dem Kriege, den er als österreichischer Offizier mit-

gemacht (185g), von seinen Reisen im Orient, von l.öwenjagden in Afrika, aber auch von dem

Leben seiner österreichischen Heimat, von den tschechischen Volksliedern, deren mclirere er mit

Volksliedern anderer Völker am Flügel vortrug, entwickelte seine Kunstansichten, und übertraf end-

lich die jungen Maler, die allerlei kleine Nachmahlsscherze vorbrachten, mit geschickten Taschen-

spielereien. Als die ( iescllschaft später als gewöhnlich auseinanderging, waren Alle erstaunt,

Alle angeregt, aber Keiner sagte, den Allerweltskerl hätte seine Vielseitigkeit läelierlich gemacht.

Als mehrere Teilnehmer dieses interessanten Abends Tags darauf Canon im Hotel Grosse

einen Besuch machen wollten, empfing sie sein „Nubier1

: Der Herr sei ganz heiser, könne

Niemand sprechen und werde sobald wie möglich wieder nach Wien abreisen.

Und so geschah es. Er war abgereist, so unerwartet, wie er gekommen: ein rasch vorüber-

ziehendes Meteor.“

Ähnlich berichtet Hans Thoma in seinen „bunten Erinnerungen aus der Kinderzeit**, die

er unlängst im 3. Hefte des I. Jahrganges der Süddeutschen Monatshefte zum besten gegeben

hat, über die Umwälzungen, die das Erscheinen Canons in SchühTkrcisen hervorrief: „Eine

besondere Episode in bezug auf die maltechnische Erziehung war der Aufenthalt Canons in

Karlsruhe. Seine systematische Maltechnik zog fast alle jüngeren Künstler sehr an; wir hatten das

Gefühl, durch diese Schulung aus dem ewigen Probieren herauszukommen. Seine Methode bestand

im Herausmodellieren der Form und der Lichtgebung mit aufgehöhtem Weiß auf dunklerem

Grunde, Die Farbengebung wurde sodann durch l^suren erzielt, die freilich in ihrer leuchtenden
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EmailWirkung manch überraschenden Kindnick hervorbrachten. Jedenfalls lernte man, durch

Canon angeregt, eine Summe von maltechnischen Ausdrucksmitteln kennen, die vernünftigem

Sinne zu grobem Vorteil gereichen konnten, zugleich wurden wir auch durch Canon zum ersten-

male auf die Maltcchnik der groben Meister aufmerksam gemacht. Es entbrannte aber ein

Kampf zwischen der mehr nach der stilistischen Seite hinfQhrenden l-asurbehandlung und dem

naturalistischen Dickprimamalen, der die Geister entzweite und der, verquickt mit allerlei persön-

lichen Widerwärtigkeiten, eine recht unerfreuliche Gestalt annahm — die Sache wurde dogmatisch."

Zu den Ersten, die in Canons Lager von der Akademie aus übergingen, gehörten Ferdinand

Keller (sieht' unten Seite 68).

(Das Portrait Schirmers, von dem oben bei Pezold die Rede ist, und das auf Seite 5 dieser

Chronik wiedergegeben erscheint, gelangte vor kurzem durch Thomas Vermittlung aus den 11Anden

der Familie in den Besitz der Grobherzoglichen Kunsthalle.)

Ein polizeilicher Übergriff in die Angelegenheiten der Kunstschule gab in diesem Jahre

Ursache zu Streitigkeiten, welche, so geringfügig der Anlab an sich war, den glimmenden

Funken der Unzufriedenheit mit den Karlsruher Zuständen innerhalb der Schülerkreiae zu

offener Flamme anfachend, zunächst zu einem Strikt? der Modcllklassc und dann zum Wegzuge

einer Anzahl der talentvollsten Schüler führten. Ein Schutzmann war am 2. November in den

Hof der Kunstschule gedrungen und hatte ein weibliches Modell trotz des Widerspruchs des

Schülers, von dem das junge Mädchen bestellt worden war. gewaltsam abgefülirt Obgleich damals

das Besorgen der Modelle Privatsache der Schüler war, sah Schirmer sich, wenn auch widerstrebend,

veranlabt, dem Proteste derselben beizutreten; es gelang aber auch ihm nicht, die verlangte

Genugtuung zu erreichen, die Sache verlief im Sande. Eine Unzahl Berichte und Anträge füllen

den betreffenden Aktenfaszikel; es macht den Eindruck, dal' sich die Angelegenheit zu einer

Machtfrage zwischen Beamtentum und Künstlerschaft aufgebauscht hatte, bei der letztere den

kürzeren zog. Dab dieser Vorgang auch außerhalb Aufsehen gemacht hat, beweist u. a. eine

briefliche Bemerkung Feuerbachs. lX*m Strike der Malklasse folgte der Wegzug von 7 Schülern;

darunter waren: E. von Gebhardt, L. von Pezold und Franz von Pausinger, denen im

nächsten Jahre Friedrich Deiker. Eugen Bracht und Andere folgten. Schirmer berichtete

hierüber unterm 22. Mai 1860 an die Generaladministration mit dem Bemerken, „daß eine solche

Verminderung des Schülerbestandes nicht ohne Bedeutung für die Anstalt sei".

Trotz dieses die ganze Künstlerschaft Karlsruhes erregenden Vorganges brachte der An-

fang des Winters 1859 zwei grölVere gesellige Veranstaltungen derselben: am 12. November das

erste Stiftungsfest des KünstlerVereins in Verbindung mit der Schillerfeier, sodann am zweiten

Weihnachtsfeiertage das erste grobe Künstlerfest (siehe die Beschreibung derselben in L. von

Pezolds Erinnerungen Seite 28 ff.) in Karlsruhe.

Auf die erstgenannte Feier bezieht sich das umstellend wtedergegebene kleine Blatt. Von «lern damaligen

Karlsruher Kunslschüler, jetzigen Düsseldorfer Meister Eduard von Gebhardt als Entwurf zu einem

Festprogramme flüchtig gezeichnet. Ist es nicht nur eine bescheidene, alter sinnreiche Illustration aus der

ersten Periode der Akademie, sondern zugleich auch ein Zeugniß für die zu jener Zeit herrschende

Stimmung ir. der Künstlcrgesrllschaft.

„Gebhardt läßt das einjährige Geburtstagskind seiner» ersten Zahn bekommen, was nicht ohne Schmerzen

geschieht: Die da draußen, sagt das altkluge Bübchen, die l»al>eu mir alle Schmerzen bereitet. Aber froh

kauert August Casar mit dem Zeichenbrett sich vor den Ankömmling hin und ruft begeistert: Endlich ein

Modell, das uns die Polizei nicht von dein Podium wegarretirt ' Das war nämlich in den letzten Wochen
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geschehen und hatte tlcr jungen Künstlerschaft viel Actgrr uih) Storung bereitet. Ein großer Dialektiker

des Coniponirverein* will »eine Lehre, Oie Kunst müsse in Auge um) Uhr zugleich herrschen, auch

tlamit begründen, daß er dahiiitcrstchcml wahrhaftig den Zahn herauskommen hört. Und theflnehmend

wie immer kommt Clark, der stets den besten Kath und »Las haste Mittel weiß, mit seinem innem Zahn-

elixier heran. Weiter hinten saugt Osterroth, der anspruchslose, fleißige Schüler Schirmers, (•dinglich an

seiner luftloM-u Zigarre und Meyer aus Hamburg daneben sieht den Festreden mit ernster Ergebung entgegen.

Vollwcidcr, der allheliehtc lnspector, zeigt seine künstlerische Legitimation, den reichen Lo< kcnschmuck und

seine weiten Hflngcarmet, Er folgt in einiger Entfernung und Selbständigkeit den großen Meistern, «lie vor

ilmi hergehn, brüderlich umschlungen und freundlich am JugendtreilK.il theilnehinend. In ihnen verkörperte sich

die goldne Friedens- und Freundschaftszeit der Künsdcrscliaft. Diese großen Begründer der Karlsruher Schule,

die Meister Schirmer und Lessing wagte d»*r junge Zeichner im Hinteigruiulc nur anzudeuten. Daß links

ein glattgescheitelter Salon- uml Biireauphilisier der festesfreudigen Gesellschaft den Kücken kehrt, ist dersellien

völlig gleichgültig. Iin Hintergrund»' olien Ist »ler Verfertiger dieser Skizze s»*ll>st sichtbar, »He er »lie Ein-

ladung zum Fest auf einen Vorhang mall.“ (Nach Mitteilung von L von l'ezokl).

Das Jahr 1860/61 weist, hauptsächlich infolge »las oben geschilderten Streitfalls, einen

Rückgang der Frequenz auf 32 Schüler auf, das folgende eine weitere Verminderung auf 2<j. ln der

Künstlerklasse erscheinen im Verzeichnis u. a. Heinrich Voßberg aus Leer. Ludwig Fahrbach

aus Heidelberg. Gustav Osterroth aus Danzig. Emil I-ugo aus Freiburg, Karl Schick aus

Honau. Theodor Kotsch aus Hannover, Fritz Ebel aus Lauterbach. Carl Eckermann aus

Weimar und Karl Weißer aus Durlach (der letztere als Architekturmaler »•ing»*schrieben), die
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meistens von Anfang- ihrer Studien an und zum Teil schon seit Jahren der Schule angehörig,

sich in der Folge als tüchtige Landschafter und Gcnremaler bewährt haben.

Mit höchster Entschließung vom 24. April 1860 wurden die im Jahre 1855 der Großherzoglichen

Zivillistc überwiesenen Kunstsehulgebäude samt Zubehör als Allerhöchstes Privateigentum

erklärt mit der 1Bestimmung, dal' die Baulichkeiten der Großherzoglichen Zivil liste fortan zur Benützung

und Unterhaltung überlassen blcit>en sollten. An dieser Bestimmung und diesem Verhältnis ist

bis zur Gegenwart nichts geändert worden, Kino bedeutsame Verschönerung erhielt das Anwesen,

in dem die junge Anstalt durch die Munifizenz des I -andesherrn untergebracht war, infolge der

Umwandlung des zwischen den beiderseitigen Gebäuden gelegenen geräumigen Hofraumes

in einen „Studiengarten*'. Der Großherzogliche Garteninspektor Mayer lieferte die erforder-

lichen Pflanzen und Gesträuche, die Einzelheiten der Anlage scheint Schirmer selbst angeordnet

zu haben.

Vor Ablauf des Studienjahres 1861 02 sah sich Schirmer veranlaßt, «len Antrag auf A n Stellung

eines Hilfslehrers zu stellen. In seinem Schreiben vom 3. März begründete er diese Forderung

ausführlich sowohl durch den Vergleich mit andern Kunstschulen, als auch durch den Hinweis

auf die größere Inanspruchnahme der Professoren bei kleinen Anstalten infolge «h*s engeren

Verhältnisses der Schüler zu ihren Lehrern. In München kämen auf 11 Professoren 130 Schüler,

in Düsseldorf auf 7 Professoren 60 Schüler, in Dresden auf q Professoren 50 Schüler und in

Königsberg auf 4 Professoren 2ö Schüler, während in Karlsruhe zurzeit jeder der beiden Lehrer

15 Schüler zu unterrichten habe. Als geeignete la'hrkraft schlägt Schirmer den oben genannten

Maler K. Schick aus Hönau in Baden vor. der aus der Schule Bendemanns in Dresden zunächst

nach Düsseldorf und dann seit 1836 an die hiesige Kunstschule übergesiedelt war. um unter Schirmer

von der Historienmalerei zur Genremalerei um-

zusatteln. Die Anstellung Schicks als Hilfslehrer

mit einem Gehalt von 4c» fl. wurde unterm 16. Juni

bewilligt, jedoch mit dem ausdrücklichen Vor-

behalt, daß dadurch keine künftige weitere Pro-

fessur vorbereitet werden solle. Am 1. Juli trat

Schirmer hierauf eine Studienreise nach dem Elsaß

an. nach deren Beendigung er bei der Heimkehr

durch die Verleihung des Preußischen Roten

Adlerordens 3. Klasse erfreut wurde.

Das Studienjahr 1862/63 brachte wieder einen

erfreulichen Aufschwung der Besuchsziffer auf

37 Schüler. Unter den neu Eingetretenen befanden

sich Ferdinand Keller aus Karlsruhe, der in

die Vorbereitungsklasse und Anton von Werner

aus Frankfurt a. O., der in die Künstlerkiasse ein-

g«ischrieben wurde. Wie A. von Werner in seinen

so humorvoll und anschaulich geschriebenen „Er-

innerungen aus Karlsruhe“ (Deutsche Dichtung,

herausgegeben von E. Franzos I. 1886 S. 89 ff.)

mitteilt, ist es Adolf Schroedter gewesen, der ihn KARL SCHICK
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„eingeladen*' hatte, Berlin mit Karlsruhe zu vertauschen, aber während Schroedter. Leasing und

hist not least Viktor von Scheffel in gesellschaftiger und geistiger Beziehung die Magnete bildeten,

die den norddeutschen Großstädter in der sonst so philiströsen Atmosphäre der kleinen badischen

Residenz festhielten, sind doch Schirmer und Des Coudres als die für die künstlerische Entwicklung

A. von Werners maßgebenden Faktoren während dessen dreijähriger Studienzeit an der Kunst-

schule zu betrachten.

Ferdinand Keller (geboren zu Karlsruhe am 5. August 1H42) kam direkt aus den

brasilianischen Urwählern, wo er mit Vater und Bruder, die dort als Ingenieure mit Herstellung

von Brücken und Wegen beschäftigt waren, fast vier Jahre gehaust und die Wunder der Tropen-

welt in sich aufgenommen hatte. Kein Wunder, daß ihm zunächst, wie er selbst schreibt, die

heimatliehe Landschaft nüchtern und farblos erschien. „Im Sommer trieb mich der Meister

(Schirmer) zum Naturmalen an die Alb zwischen Knielingen und dem Ausfluß der All) in den

Rhein, aber der Gegensatz der Größe jener südlichen Welt mit seinen Riesenströmen zu dem

stillen Einfall des einfachen, weidenbewachsenen Bachleins ließ ein Interesse an Wasser. Schilf

und Bäumchen bei mir nicht aufkommen. was zur Folge hatte, daß ich meiner damals noch

halbindianischen Natur gemäß mehr badete, als malte. Der Meister schüttelte den Kopf über

diesen Schüler". Keller hatte ganze Mappen von Zeichnungen und Aquarellen aus dem brasilianischen

Urwald mitgebracht, Arbeiten eines Autodidakten, die aber von einem erstaunlichen Beobachtungs-

und Darstcllungstalent Zeugnis geben und auch Schirmer so gefallen haben, daß er ihn gleich

in die Malklasse eintreten lassen wollte. „Ich zog jedoch vor, den Unterricht von Grund aus

zu beginnen und zeichnete in sechs Wochen sämtliche damals vorhandenen Antiken, gab mich

dann aber bald ans Malen, wobei mir die älteren Kunstschüler Fahrbach und Oslcrroth

behilflich waren“. Kellers erstes größeres Bild stellt die Bai von Rio de Janeiro dar und hatte

das Glück, vom Großherzog angekauft zu werden.

Schirmer muß sich in diesem Winter leidend gefühlt haben, denn am 27. Mai 1863 reichte

er ein Urlaubsgesuch für eine Bade- und Kräuterkur (wahrscheinlich in 1 -angensalza, wo er

bereits im Sommer 1K53 geweilt hatte) ein, von der er anscheinend recht erholt und gestärkt

heimkehrte. Den Ausbau des Dachgeschosses der Kunstschule und die dadurch ermöglichte Ein-

richtung von 8 weiteren Ateliers hatte Schirmer noch in die Wege geleitet, die Vollendung dieser

Arbeiten sollte er nicht mehr erleben, Am 9. September trat eine plötzliche Erkrankung ein. die

sich bald bedenklich gestaltete und bereits am 1 1. September den Tod des Künstlers herbeifuhrte.

Am 13. September wurde er unter zahlreicher Beteiligung aller Kreise der Residenz in feierlicher

Weise zur letzten Ruhe geleitet F. i>ietz hielt die Grabrede.

Schirmer hatte eben das 56- Jahr vollendet un«l stand in der Vollkraft seines Schaffens, als

er abberufen wurde. Sein Tod wurde allgemein betrauert, nicht zuletzt von dem Fürsten, der

ihm das Arbeitsfeld geschaffen und ihm unentwegt zur Seite gestanden hat, wo immer es galt, im

dürren Boden der Residenzstadt das zarte Reis der Kunst zu pflegen. Schirmers Ruf. als der

Besten Einer, welchen die Geschichte der deutschen l^mdschaftsmalerei aufzuweisen hat, steht

unbestritten, seine Bedeutung als Lehrer beweist die große Zahl tüchtiger Meister, die aus seiner

Werkstatt hervorg«•gangen sind. Aber auch als Mensch verdiente er die Liebe und Verehrung,

die ihm überall entgegengebracht wurde. Wie Hans Thoma ihn uns in der oben abgedruckten

Skizze geschildert hat, so lebt er fort im Andenken Aller, die ihm einst nahe gestanden haben,

als ein wahrer und überzeugungstreuer, schlichter und frommer MensclL Vielleicht, daß seinem
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Wesen etwas von jener Energie gefehlt hat, die beim Erreichen eines Vorhabens alle Hebel

anzusetzen und mit den Schwierigkeiten zu wachsen pflegt. Th?r Ausgang des Modellstreites

und der Aretinnaffairc sprechen dafür. Anderseits beweist aber seine ganze Jugendentwicklung,

nicht minder auch seine Tätigkeit als Organisator der neuen Kunstschule, daß es ihm an nach-

haltigem Wollen nicht gefehlt hat, wenn es galt, ein klar erkanntes Ziel zu erreichen. Wahrhaft

lieb gewinnt man den Meister heute noch beim Lesen seiner köstlichen Jugenderinnerungen, die

Alfred Woltmann in der Deutschen Rundschau 1877 (Hand XI und XII) veröffentlicht hat. Das

kindliche Hottvertrauen, das sich hierin äußert in Verbindung mit einer tiefen Empfänglichkeit

für alles Schöne in Natur und Kunst, die Rescheidenheit und Natürlichkeit seines Wesens,

die ihn von vornherein zum Liebling Schadows gemacht, hat Schirmer sich bis an sein Lebensende

zu bewahren gewußt. Seiner Frömmigkeit fehlte jedes Aufdringliche und Schwärmerische, seiner

Kunst alles Tendenziöse. Letztere steht hierdurch in ausgesprochenem Gegensätze zum Nazarener-

tum eines Overbeck oder Veit, wie auch in gewissem Sinn zu dem protestantischen (ilaubenseifer

seines Freundes Lcssing. Was Feuerbach „religiöse Grillen" genannt hat. war seine tiefinnerste

religiöse Überzeugung, und keine Prüderie, sondern Gewissenszwang war es. was ihn als Mensch

und Künstler veranlaßt hat, das von Feuerbach dem heiligen Antonius in derb realistischer

Sinnlichkeit gegenüber gestellte nackte Weib zu beanstanden. So hat er Anselm auch vor

der sinnlich-weltlichen Seite der Kunst eines Tizian und Paolo Veronese warnen zu müssen

geglaubt. Die Kunst war ihm etwas unantastbar Hohes, dem er alles Gewöhnliche und Gemeine

fern gclialten wissen wollte. A. Hausraths Schilderung in seinen „Erinnerungen" (Leipzig 1902 S. 10S)

möge diese Skizze schließen: „Der breite, untersetzte Mann mit dem kurz geschorenen grauen Rund-

knpfe und den freundlichen grauen Augen hätte um keinen Preis seinen Glauben verleugnet, und

ich erinnere mich n«>cli mit Vergnügen des iArms, den er erregte, als er an einem Garten-

tische des freundlichen Wohlfahrtsweier Shakespeare alles Uhristentum absprach und Gott dankte,

daß unsere Kinder sich nicht mehr atifführen dürften, wie Romeo und Julia, Aber in dieser

strengen Anschauung, die alles von ihrem kirchlichen Standpunkte betrachtete, war er eine in

sich geschlossene Persönlichkeit. Wenn schon seine knorrigen FÜchen und der große Wurf seiner

stilisierten I^indscliaften zeigten, daß seine religiöse Richtung ihn mit nichten geistig schwächlich

gemacht habe, so hörte man gern von seinen ersten Schülern erzählen, wie gewissenhaft er im

Unterrichte sei, wie sie auch in persönlichen Dingen einen wahren Vater an ihm hätten und mit

welcher Energie er die Förderung des neuen Unternehmens einer Kunstschule bctreil>e, für die

damals noch alle Voraussetzungen zu mangeln schienen." Alles in allem ein großer Künstler

und ein liebenswerter Mensch.

Mit Schirmers Tode schließt die erste Periode der Karlsruher Kunstschule.
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II. ABSCHNITT.

Die Kunstschule unterm Wahl-Direktorium 1863 bis 1875.

as neue Schuljahr 1863/64 sah Leasing an Stelle Schirmers provisorisch als

künstlerischen I .citer an der Spitze der Anstalt, während Des Coudres die

Geschäftsführung übertragen erhalten hatte. Ein offiziöser Zeitungsbericht gab von

den weiteren Entschließungen des Großherzogs in Bezug auf Umgestaltung der

Schule unterm 3. Oktober folgendermaßen Kenntnis:

„Am 11. September 1863 verlor die Großherzoglich Badische Kunstschule zu Carlsruhe

durch den Tod des Professor J. W. Schirmer ihren Director und Vorstand der 1 -andschaftschule.

Die Mitwelt betrauert in dein Dahingeschiedenen einen der hervorragendsten Künstler der Neuzeit,

die Schule ilire bisherige Hauptstütze.

Seine Königliche Hoheit der (iroßherzog, welcher der Kunstschule, als einer seiner Schöpf-

ungen, fortwährend die lebendigste Theilnahmc zuwendet, hat dies auch jetzt wieder dadurch auf's

Neue bethiUigt, daß er eine Anordnung traf, welche diesem bedeutenden Verluste nicht nur die

Tragweite einer augenblicklichen Hemmung nimmt, sondern der Anstalt sogar die günstigsten

Aussichten gewährt und sichert. Dem Director der Großherzoglichen Kimsthalle ,
Professor

C. F. Lessing, ist nehmlich provisorisch die kiinsterische Oberleitung der Kunstschule, sowie ins-

besondere der (.andschaftschule, dem IProfessor der Historienmalerei Des Coudres dagegen der

geschäftliche Theil des Directoriats einstweilen übertragen. Director Lessing wird daher die

Correctur bei den I-andschaftmalern übernehmen, während Professor I>es Coudres wie früher

die Correctur in der Modell-Malklasse und der Künstlerklasse der Figurenfacher ausüht. Maler

Schick hat, wie sonst, dieselbe Function in der Antikenklasse und Maler und Inspector der

Anstalt VolKveider in der Elementarklasse. Anatomie lehrt Maler Roux und Perspektive eben-

falls Inspektor Vollweider.

lieber die Kunstgeschichte und Aesthetik werden während dem Winterhalbjahr öffentliche

Vorträge gehalten, an denen sämm tliehe Mitglieder der üroßherzogiiehen Kunstschule I'heil

nehmen.

Dem Lehrmaterial der Anstalt beabsichtigt man eine wesentliche Vervollständigung dadurch

zu geben, daß ein bedeutender Theil der einzig in ihrer Art dastehenden Schirtner’schen Land-

schaftsstudien zum Ankauf in Aussicht genommen ist. Während der Lebzeiten ihres Meisters

waren dieselben sowohl den Schülern, als auch allen den innerhalb wie außer der Anstalt lebenden

Künstlern bereitwilligst zur Benützung freigestellt; es ist daher sehr dankbar anzuerkennen, daß

nun Schritte zur Erhaltung dieses Schatzes für Großlierzogliche Kunstschule getan werden.

Im nächsten Frühjahr wird die Anstalt noch durch die Berufung des Bildhauers Professor Stein-

haeuscr aus Rom einen buchst werthvollen Zuwachs erhalten. Steinhacuser unterhält alsdann ein
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Bildhauer-Atelier für Schüler, so daß dadurch der (»rund gelegt ist zu einer förmlichen Bildhauer-

schule, welche der Anstalt bisher fehlte, obgleich sie zwei tüchtige junge Bildhauer sdion länger

zu den ihrigen zahlt. Hin Kupferstecher-Atelier wird außerdem durch Professor Willmann

errichtet werden.

Auch die Localitäten der Anstalt werden durch die gegenwärtig im Bau begriffenen

neuen Ateliers, die «lern früheren Neubau noch hinzugefügt werden, wesentlich erweitert, so dal»

auch in dieser Richtung der Entwickelung der Schule im weitesten Sinne ein genügender

Spielraum gesichert ist"

Dieser Veröffentlichung, der zufolge Schirmers Plane nach seinem Tode nunmehr doch in

der Hauptsache zur Ausführung kommen sollten, waren eingehende Verhandlungen mit den

beteiligten Persönlichkeiten, insbesondere mit Hessing und Des Coudres, aber auch mit dem

Hofmaler Dietz vorausgegangen. Auf Allerhöchsten Befehl hatte jeder der Genannten „seine

Gedanken über die zweckmäßigste und zeitgemäßeste Umgestaltung der Großherzoglichen Kunst-

schule“ schriftlich eingereicht. Lessings Vorschläge lauteten kurz:

1) Die Verwaltung der Anstalt ohne einen Director, rein kollegia lisch. Für di«' Sitzungen hätten die

Lehrer derselben ihren Vorsitzenden selbst zu wählen.

2) Weglassung der untersten Klcinentarclasscn mit Ausnahme des Zeichnens nach Gyps, nach dem

h'lx-ntlen Modell und der Malclasse.

3) Bevor ein Schüler in die Meistere!slssc versetzt wird, die strengste Prüfung von Seilen der Lehrer, ob

seine künstlerischen Anlagen bedeutend genug sind und er auch so weit ist. bevor er in diese Classe

xugelassen wird.

4) Unbedingte Kntfernung aus der Anstalt, sowie d*c Lehrer die Ucborzcugung gewinnen, daß ein Schüler

gar keine oder nur sehr geringe Anlagen besitzt. Je eher dies geschehen kann, je besser, sowohl für

den Betroffenen, als die Lehrer und besonders für das Ansehen der Anstalt.

5) Den sogenannten Meistern die F.ilaubnis erteilen zu wollen, Schüler in ihrem Atelier {also in der Anstalt)

annehmen zu dürfen, halte ich der ganzen Anstalt gegenüber, wenn sie in diesem Sinne eingerichtet

wenlcn sollte, für verwerflich. (Ist übrigens ein solcher Meister würdig genug, Schüler zu bilden, so

w ird es ihm nicht an Gelegenheit fehlen, »eine Schule außerhalb der Anstalt auf eigene Faust zu gründen.)

Es wird häufig, gerade von Malern, viel gegen alle Kunstschulen geeifert und die ganz alten

Hinrichtungen gelobt und empfohlen. Hs ist aber sehr die Frage, ob diese für unsere Zeit passend

wären. Ist denn der einzelne Künstler bei der Wahl seiner Schüler strenger als ein ganzes Lehrer-

kollegium? Ich glaube nicht. Die ja vorhandenen Fälle besagen das Grgcntheil ; das Schülerhallen wird

als eine Aufbesserung ihres Einkommens betrachtet. Und wo soll der einzelne Maler mit dem besten

Willen chts nüthige Ia-hrmatcrial beschaffen können ?

Von einer Vermehrung der Hehrgegenstünde ist somit in lessings Schreiben noch keine

Rede; dagegen plaidicrt er für Wegfall der Direktorstelle, sowie Aufhebung der untersten Elementar-

klasse, indem er dafür die Notwendigkeit einer strengeren Prüfung der Schüler in Bezug auf ihre

Anlagen und Fortschritte betont. Auf Hessings Verteidigung der Kunstschulen an sich wird unten

zurückzukommen sein.

l)cs Coudres hatte ein 14 Folioseiten umfassendes Promemoria eingereicht {siehe Anhang

unter No. I), welches sich in der Hauptsache mit einer Würdigung der Pechtschen Angriffe

gegen die bestehenden Kunstschulen und mit Prüfung von dessen Reorganisationsplänen befaßt.

Auch Des Coudres möchte die Elementarschule aufgehoben und etwa erforderlichen Vorbereitungs-

unterriclit in einzelnen Fällen dem Inspektor der Anstalt als Privatsache übertragen wissen.

Die Aufnahmeprüfung solle mit besonderer Strenge erfolgen. Eine für Karlsruhe völlig

7
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neue Forderung betrifft die Errichtung von Meisterateliers, nach dem Vorgänge Schadows in

Düsseldorf (siehe oben Seite 8). Er erweitert diese Einrichtung aber in Anlehnung an die

Pechtschen Vorschläge dahin, daß er für die Inhaber der Meisterateliers die Erlaubnis selbständigen

Unterrichts fordert, wogegen sich die betreffende Bemerkung in I .essings obigem Gutachten wendet.

Schließlich wünscht Des Coudres auch die Einführung wissenschaftlicher Vorträge, „die den

Schülern Gelegenheit geben, die für die malenden Künste notwendigen Hilfswissenschaften

zu erlernen und überliaupt auf die allgemeine Bildung der Schüler hinwirken“.

Hofmaler Feodor Dietz hatte sogar zwei Programme eingereicht (siehe Anhang unter

No. II). eines, welches vor allem eine Ausdehnung der l.ehrgegenst&nde auf Plastik. Kupferstech-

kunst und, wenn möglich, auch auf Architektur, sowie auf wissenschaftliche Gebiete (Ästhetik und

Kunstgeschichte) verlangt, sich dabei aber an die bestehende Organisation hält, und ein zweites,

welches die ganze Anstalt nach Pechtscher Idee in eine Anzahl Meisterateliers ohne Klassen-

teilung auflöst, wobei das kunstgewerbliche Element besondere Berücksichtigung finden, ins-

bondere aber auch eine praktische Kunstübung bei Neubauten mit dem Studium Hand in Hand gehen

solle. Dieses von Dietz an erster Stelle empfohlene zweite Programm ist der Niederschlag einer

ausführlichen Denkschrift, welche er einige Monate vorher dem Großherzog unaufgefordert ein-

gesandt hatte, und auf die ebenfalls in anderm Zusammenhänge zurückzukommen sein wird.

Die drei vorerwähnten Gutachten werden ergänzt durch ein viertes (siehe Anhang unter

No, III), das der bald darauf als Nachfolger Schirmers berufene Professor der l.andschaftsmalcrei

Hans Gude unterm 29. Juni 1864 eingereicht hat Gude bekennt sich darin offen „zu dem

System der Düsseldorfer und der darauf begründeten Karlsruher Schule“ und schließt sich im

ganzen den I^essingschen und Des Coudresschen Gutachten an, indem er gleichfalls gegen Pccht und

das zum Teil darauf beruhende Dietzsche zweite Programm polemisiert. Wie Lessing ist auch

Gude für eine kollegiale Leitung der Schule, Abschaffung oder wenigstens Beschränkung

der Klementarklasse, „soweit sie dasjenige lehrt, was in polytechnischen und Gewerbeschulen

gelehrt wird“, ebenso auch für Erschwerung der Aufnahme, spricht sich aber, wie Des Coudres.

für die Erlaubnis des Haltens von Schülern seitens der Inhaber der Meisterateliers aus.

Im Anschluß an diese Gutachten fand sodann am 24. November 1864 unter dem Vorsitz

des Hoffinanzrats Kreidel eine Beratung statt an der Lessing, Gude. Dietz. Des Coudres und

Vollweider teilnahmen. Die Sitzung wurde mit der Erklärung Kreidels eröffnet, daß Seine

Königliche Hoheit dem Vorschläge auf Abschaffung des ständigen Direktorats und statt dessen

der Einrichtung einer kollegialischen Leitung unter einem selbstgewahlten Vorsitzenden zugestiinmt

habe. Im weitem Verlauf der Sitzung, der sich eine zweite am 8. I>czember anschloß, wurden

darauf die Grundzüge einer neuen Studienonlnung beraten, die nach erfolgter Allerhöchster

Genehmigung zur Aufstellung des nachstehenden dritten Statuts führten:

I. Zweck der Anstalt.

§. 1. Die Go >ßherzi •gliche Kunstschule ist eine Lehranstalt, welche den Zweck hat, bildende Künstler

in der» Fächern der Malerei und der Bildhauerei auszubilden.

Auch bietet sic Gelegenheit, bei einem der Anstalt aggregirten Kupferstecher die Kunst des Radircns ctr.

xu erlernen.

Außerdem hat sic die Bestimmung, durch die Vereinigung der Künstler, welche in ihren Räumen

thfitig sind und die zum Theil außerhalb des Verband«-« der eigciitlh'hen .Schule stehen, anregenden künstler-

scheu Verkehr zu fördern.
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II. Leitung der Anstalt

§ 2. Die Grofllicrzoglichc Kunstschule ist eine Kunstlehranstalt, welche der General-Administration

der Großherzoglichen Kunstanstalten untergeordnet ist.

J» 3. Die Leitung der Großherzoglichen Kunstschule ist dem Lehrercollegium übertragen. Dasselbe

besteht aus den mit Staatsdiencreigenschaft angestellten Lehrern und dem Insjiektor.

§ 4. Kür Angelegenheiten, welche den Wirkungskreis besonderer, nicht mit Staatsdienereigenschaft

angcstclltcr Fachlehrer Ix?rühren, oder wo cs wünschenswert!! oder hill^* erscheint, auch die Ansichten dieser

und der Hülfslehrcr zu vernehmen, weiden dieselben /.u den betreffenden Sitzungen beigczngen und haben

dann als Mitglieder des ad hoc erweiterten Collegiums ebenfalls Stimmrecht.

$ 5. Das Lehrercollegium 3) wühlt aus seinen Mitgliedern für die Dauer eines Studienjahres einen

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, welche der Bestätigung Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs

bedürfen.

Beide können wieder gewühlt werden, bedürfen aber dann ebenso der Neubestätigung.

§ 6. F.s finden zur Behandlung der Geschäfte wie zu persönlichen Antragstellungen der Mitglieder

des Collegiums regelmäßige Sitzungen desselben {$ 8) statt,

$ 7. Das Collegium ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hülfte seiner Mitglieder anwesend ist

Die Alistiinmung findet nach einfacher Stimmenmehrheit statt. Bd Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende

den Ausschlag.

§ 8. Der Vorsitzende vermittelt den Verkehr mit der Vorgesetzten Behörde, vollzieht die Verfügungen

derselben, sowie die Beschlüsse des Collegiums. Er ist mit der unmittelbaren Aufsicht der Anstalt betraut.

F.r hat in allen den Füllen selbstständig zu handeln, wo unmittolkarer Vollzug erforderlich ist. In Füllen

besonderer Dringlichkeit, welche sonsthin der Vorausgenchmigung der höheren Stelle bedürfen, kann er nach

eigenem Ermessen handeln, hat aber sofort beachtliche Meldung unter Nachweisung der Dringlichkeit zu

erstatten. Er vertritt ferner die Großherzogliche Kunstschule nach Außen. Es liegt ihm die Pflicht ob, das

Collegium zusammen zu berufen und zwar:

a) allmonatlich einmal, in der Regel an bestimmt festzusetzenden Tagen.

b) ausnahmsweise, wenn eine Beschlußfassung über einen oder mehrere nach der Ansicht des Vorsitzenden

nicht aufst hicblicher Gegenstände erforderlich ist

$ 9. Bei allen Sitzungen ist ein Protokoll zu führen und solches je nachträglich von den in der

betreffenden Sitzung Anwesenden zu unterzeichnen. Dasselbe wird jeweils den Acten der Großhcrzogtidien

Kunstschule einverleibt.

$ 10. Dem Vorsitzenden ist der Inspector zur Besorgung der Secrctariats- und Registraturgeschäfte

beigegeben. Ihm ist die Führung des Protocolfs bei den Sitzungen übertragen.

Im Uebrigen hat er das Inspectorat nach Maßgabe seiner speziellen Dienstinstniction zu führen.

III. Richtung der Schule.

§ 11. Für das vorbereitende Studium stellt die Großherzogliche Kunstschule die Natur als unbe-

dingtes Vorbild auf und lehrt daher in den dazu bestimmten Vorbereitungsklassen dieselbe in möglichst

objectiver Auffassung in Form. Schatten und Karbe darstellen. Hierdurch, sowie durch Hinweisung auf die

Vorbilder der alten Kunst, zu deren Studium sie anlcitet, glaubt sie ihren Schülern die festeste Basis für

alle Geistosrichtungcn der Kunst zu geben.

Außerdem betrachtet die Großherzogliche Kunstschule als leitendes Prindp ihrer Bestrebungen die

Gleichberechtigung aller ästhetisch anerkannten Kunstrichtungen. Sie zieht den Gegenstand des Kunstwerks

nur insofern in Betracht, als sie einerseits dessen ästhetische Zulässigkeit erwägt, anderseits prüft, ob und

in wieweit er durch die Mittel der Kunst zu einer bedeutungsvollen künstlerischen Darstellung sich eignet.

Nicht in dem Gegenstände erkennt sie den Schwerpunkt des Kunstwerks, sondern in dem Wie der künstler-

ischen Gestaltung und Durchführung.

Auf dieses — ihr Hauptziel richtet sich daher vorherrschend ilm" Bestrebungen, und weist sohin

das — außerhalb des eigentlichen Kunslzwcckes liegende - Tendenziöse von sich ab.

7 *
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IV. Einrichtung und Lehrplan.

§ 12. Die Gr»»flherzogliche Kunsts* hule ist in folgende Hauptalitlmilungen mul Klassen «inget heilt

.

A. Schule:

I. Practischer Unterricht.

1. Abtheiluiig, die vorbereitende ZeichnenkunsL

a. Antikcnklas.sc; h. Atimodcllzcichncn wahrend der Wintcrmonate.

2. Abtheilung, die Historien-, I** >rtrait- un*l Genre-Malerei,

a. Vorbereitemle Malklussc; b. Die Kiiusllerklasscn.

3. Abtheilung, die Landscliaftmalrrci in einer Klasse,

4. Ablheilung. die Bildhauerei in einer Klasse.

5. Abtheilung, die Rudirkunst.

II. Theoretischer Unterricht.

1. Anatomie und Proporti« »nslehrc,

2. Perspective.

3. Kunslg«*si hi< hte.

1 $. Meistcraht Heilung.

A. Schule.

a. Lehrplan der Schule.

§ 13. Die gemeinsame Grundlage des Kunslstudiums ist das Zeichnen und vor allem das Zeichnen

nach der Antike, in dem Sinne, daß k«-in Schüler der Kunstschule in die für sein sjiezielles Fach ltestimmte

Klasse aufgenommen werden kann, ohne zuvor die Anlikenklasse durchgemacht oder die geforderten

Fähigkeiten anderswo erworben zu halx'ii.

In der Antikenklasse wir«l das Zeichnen nach dem Hunden an antiken und modernen Büsten, Statuen

lind einzelnen Körjrcrtheilen gelehrt.

ft 14. In den Wintermonaten finden für sflmmtliehe Schüler gemeinschaftliche l/Vbungen im Zeichnen

und Mmlelliten nach «len» A« tm* kK*II an «len Abenden statt. Auf «lies«* Weitungen »oll besondere Sorgfalt

verwendet werden und cs sollen - soweit irg«-tid neulich - sfmimthehe Eleven der Kunstschule daran

Theil nehmen.

Die Correctur beim Actzeichnen wechselt wochenweise unter sTimmtliehen Lehrern der Anstalt ah.

§ 15. Der Ucbergang aus der Antikenklasse in «lie KimsIlerMassen «ler Historien-, der Portrait- und

«ler (Genremalerei bililet die vor!»ereilende Malklnse, in welciier d.is Malen nach «ler Natur uu«l na«h

GeinnUlen gelehrt wird.

Wahrend des ganzen StiKlicnscmrstcrs wird für diesen Zweck in der Malklussc täglich ein Kopf- «xler

A« tiniMlell abwechselnd gestellt, wogegen zum Oipieren nach Gemahlen sdIcIic auf «len Wunsch «ler

Pr« tfcssoren aus «ler Gmßherz* «glichen Kunsthalle dargeliehen werden.

§ 16. Auf «lic vorbcrrit<*n«]c Malklass«* folgen die Künsticrklassen der HistonVn-. der Portrait- und

«ler Genremalerei, in welchen «lie Fievrn Bilder nach eigenen Entwürfen ausführen.

Unter den für diese Klassen »»»gestellten Professoren wühlt «ler in dieselben rintretende Schüler nach

freiem Ermessen srineii Ijchrer.

§ 17. Diejenigen Eleven, welche sich «ler Luuls* hafunaU-n-i svidmen wollen, treten, nachdem sie

die Antikrnklasse absolvirt haben, in die Lanilschaflschule ein.

In dciselben wird als vorbereitemlc Uehung «npirt, uml erhalten di«? Eleven Anleitung zum Studium

nach der Natur, worauf sie Gemälde muh eigener Erfindung auszuführen haln-n.

Den Eleven dieser Klasse ist «*s gestattet, bevor sie in die Lan«Ischaftachule cintrcten. «lic Mod«*ll-

»nalklassc «lurchzumachen und wir«! ihnen dasselbe sogar dringend empfohlen.

§ 18. Diejenigen Eleven, welche sich der Bildhauerei widmen wollen, treten nach Absolvirung

der Antikenklasse in die BiUlhuucrs« hule ein. In derselben wird in allen TlicUcn der Modellir- und

Bildhauerkunst unterrichtet uml zum Entwerfen uml Ausführen eigener plustisei u*r Arl »eiten «lie Anleitung

gqpbcn.
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§ i g. Der Unterricht über die Anatomie des Menschen wird in einem besonderen Cursus erthetll

und cs wird zu dem Ende ein in der Anatomie bewanderter Künstler Vortrage ül>er Knochen- und

Muskellehre des Menschen mit besonderer Rücksicht auf die künstlerischen Bedürfnisse halten.

Wahrend dieses Cursus haben die Eleven eine vollständige Reihenfolge von anatomischen Zeichnungen

nach dem Skelet, nach Vorlegeblattcm und nach Gypsabgüsscn, welche zur Ergänzung der Vorträge dienen,

auszuführen.

§ 20. Jeweils wahrend des Wintersemesters wird ein Cursus über Perspective und Schattenlehrc

abgehalten, in welchem <las Vorgetrngcne zugleich practisch angewandt werden soll.

§ 21. Ebenso finden wahrend des Winters regelmäßige ,
von sümintlichen Eleven zu liesuchende

Vorträge über Kunstgeschichte mit Erläuterung dahin bezüglicher Kunstwerke der Großherzuglichcn Samm-

lungen statt,

§ 2 2. Den Eleven liegt die Verpflichtung ob, vor dem Eintritte in die Malklasse oder die Fach-

schulen die — ad. § 19 und 20 gedachten — Unterrichtskurse über Anatomie und Perspective durch-

zumachen, falls sie nicht nachweisen können, die in diesen IIülfswissenschaften erforderlichen Kenntnisse

bereits zu besitzen.

$ 23. Für jedes der genaiuitcn Kunstfächcr sind getrennte Localiläten (Abtheilungen) in dem Gebäude

der Gmßherzoßlichen Kunstschule eingerichtet. Dieselben stehen unter der Aufsicht der —
-
Je für ein Fach

besnndem — Professoren, welche nach eigenem freien Ermessen die Schüler in Allem, was zu deren

speziellem Kunstfache gehört, bis zu ihrer völligen Ausbildung und nach Maßgabe ihrer individuellen

Fülligkeiten, Neigungen und Fortschritte zu unterweisen und zu letten haben.

Die Räume, in welchen die Professoren ihre Schüler zu pladrcn haben, sind von dem Lehrercollegium

zu bestimmen.

Es sollen der Regel nach Schüler verschiedener Lehrer in ein und demselben Raume nicht vereinigt,

werden. Die Ausnahme hiervon darf nur unter Zustimmung der betreffenden Lehrer stattfinden.

b. Aufnahme der Eleven.

§ 24. Der die Aufnahme Nachsuchendc hat ein dießffllliges schriftliches Gesuch bei dem Vorstande

cinzureiclicn und dem Gesuche Zeugnisse über Leumund. Vorstudien etc. I>eizuscbließcn. Ebenso sind

Probearbeiten, welche aus Zeichnungen nach VorlfcgeWättern. nach <ler Natur oder nach Gyps, ferner aus

gemalten Copiccn, gemalten Studien nach der Natur und endlich aus eigenen Compositionen bestehen

können, vorzulegen.

$ 25. Die Aufttahme. welche von «lern Lehrercollegium ausgesprochen wird, ist zunächst eine provi-

sorische und wird erst nach Ablauf eines Vierteljahres durch die Lehrcrconfercnz endgiltig bestätigt, wenn

wahrend dieser Zeit eine genügende Befähigung zum Künstle riteruf sich heruusstellt.

jt 26. Die Aufnahme geschieht regelmäßig zu Anfang des Schuljahrs, jcd< tch können auch zu jeder

aiuleni Zeit, wenn Raum zu weiterer Annahme von Schülern vorhanden ist, Aufnahmen stattfinden.

$ 27. Das Schuljahr beginnt am 1. Octobcr und endigt mit den Hauptferien, deren Dauer auf 3

Monate für die Landschafter und auf 2 Monate füt die übrigen Fächer, vom 1. Juli resp. 1. August bis

1. Octobcr festgesetzt wird.

8 28. Bei der Aufnahme ist von jedem Schüler ein Eintrittsgeld von Vier Gulden zu entrichten,

rießgleichen bei der etwaigen Wiederaufnahme nach stattgehabtem Austritt.

An Honorar bat ein Eleve jährlich Zwölf Gulden vorauszubezahlen.

Wenn ein Eleve im Winterhalbjahr eint ritt und dabei erklärt, daß er vor Ablauf desselben (1. April)

wieder auszutretrn gedenkt, so hat er für dasselbe ein Honorar von Acht Gulden zu entrichten. Sollte

er bei Alllauf dieses Termins seinen Besuch der Anstalt auf das Sornuicrbalbjalir zu verlängern wünschen,

so bat er das halbjährige Honorar mit 6 fl. zu entrichten.

Findet ein Austritt oder eine Entlassung im Laufe des Jahres statt, so wird keine Rückvergütung von

bezahltem I lonorar geleistet.

§ 29. Unentgeltichen Unterricht können nur Badenser empfangen, die zugleich mit besonderem

von dem Lchrercollcgium geprüftem und anerkanntem Talente begabt erscheinen und sich durch Zeugnisse

der respect. Ortsbehörden als dürftig und der Unterstützung würdig ausweisen.
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§ jo, I)or die Aufnahme Nuclisuchende hat nachzuweisen, daß ilm» die ExiMenzmiltd, welche für

die Dauer »eines beabsichtigten «»der nach Maßgabe der Studien nothwendigen Besuchen «ler Großhcrzng-

lichen Kunstschule n«“ithig sind, zu Gelx>te stehen.

c. Versetzungen in andere Klassen.

§31. Alle Versetzungen in andere Klassen geschehen auf Antrag des Klassenlehrers durch Beschluß

d«"s Lehrercollegiunis.

§ 32. Die längste Dauer des Verbleibens in «ler Kunstschule lH'trügt für die Antikenklasse zwei

Jahre, für die Modcllmalklasse drei Jahre und für jede der Künstlrrklasseti fünf Jahre.

d. Austritt

$ 33. Hat ein Kleve das Maximum des Verbleibens in einer der Künstlerklassen (g 32) erreicht, so

hat er aus der Anstalt auszutreten, vorausgesetzt, daß nicht sein Kintritt in die Mcisterabiheilung 38

bis 40) erfolgt.

$ 34. Das Lehren.« «llegium hat das Recht, einem Schüler zu je<ler Zeit wegen Mangel an genügen-

den Fortschritten den Rath zu gcl>cn, die Anstalt zu verlassen und wenn er solchem nicht freiwillig folgt,

»eine Entlassung zu verfügen.

$ 35. Wegen dauernder Unverträglichkeit, Nachlässigkeit im Besuche der Anstalt und nicht recht-

zeitiger Hnnorarentrklitung erfolgt die Entlassung.

Com|>roniittirendcs Verhalten von Eleven in oder außerhalb der Anstalt zieht die Entlassung nach

sich und crhilgt solche auf Antrag des Lchrerc« illrgiums durch «len Ausspruch der Vorgesetzten Behörde,

e. Ausstellung von Studienarbeiten.

i 36. Nach «lern Schlüsse jeden Winterhalbjahres ».II eine Ausstellung «ler Studien Hümmtlichcr

Eleven veranstaltet werden. Auf diesen Ausstellungen sollen mustcrgiltige Arbeiten, wenn si«'h solche vor-

finden, «lurch da» Lehrer«» «II«•gium ausgewühlt und angekauft und. wenn es geeignet erscheint, in den

betreffenden Localen als Vorbilder aufgehüngt wer« len.

f. Zulassung von Hospitanten.

$ 37. Hospitanten können in Grofllierzogliclier Kunstschule zugclassen werden, wenn sie die betreffende

v« »rgeschricl«me Schülerreife na« hweisen un<l Raum zu ihrer I’lacirung v«irhanden ist.

Wollen diesellien den Gesammtunlerricht gleich den übrigen Eleven genießen, so müssen sie wenigstens

die Hülftc der gewöhnlichen Arl>oitszeit auf «lic Studien in «ler Anstalt verwenden. Sie zahlen in diesem

Kalle glei« h den Eleven EintritLsgdd und Schulhonorar.

Kür den auss« hlicßli« lnm Besuch des Actmodellzeichnens oder eines der Vortrage ül »er die theoretischen

Lehrfächer sind Sechs Gulden für einen Curaus zu entrichten.

B. Meisterabtheilung.

§ 38. Die Meisicrahthcilung besteht aus selbstständigen Künstlern, welche von «ler Anstalt unab-

hängig sin«! und gegen einen müßigen Mirthzins Atelicra in Gn ißlu-rZoglichcr Kuusisehulc inne hal»en.

Der Zweck di«»scr Einrichtung ist, «lie künstlerisclie gegenseitige Anregung, welche «las Nebeneinander-

arbeiten «ler Künstler und Eleven «lurch ihre verschiedenen individuellen Richtungen mit sich bringt, zu Mittlern.

$ 39. Bei Anmeldungen uin Mcisterateliera beurtheilt das Lehrer« -ollcgium «lie Gesuche nach Maß-

gabe «ler künstlerischen Tüchtigkeit der Bewerber Und ihrer Nützlichkeit für «lic Anstalt.

Dasselbe unterbrritet alsdann die Gemche mit gutachtlichem Anträge Im-» «ler Vorgesetzten Belidnle,

welche auf «lentsellieii Wege ihre Verfügung eröffnen laßt.

Eleven «ler GrnßhtT/oglii'hen Kunstschule hal»en bei gleicher Tüchtigkeit und Würdigkeit «ler Bewerbet

den Vorzug.

4} 4«j. Die Inhaber von Mctstcratcliers haben «las Recht, in ihren Atelier« Brivalschüler zu halten.

Sic sind in diesem Falle für deren Thun und Lassen verantwortlich (§ 41).

Soll das Lehrmaterial der Anstalt zum Unterrichten solcher l’rivatschüler in Anspruch genommen

werden, so müssen dieselben sowohl «las vorgeschricbenc Eintrittsgeld als das Honorar an Großherzogliche

K unstschule bezahlen.
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§ 41. Die Inhalier vuii Meistcratelicr*, sowie ihre etwaigen Schüler Italien sich der allgemeinen

Ordnung der Anslall zu fügen.

§ 42. Abänderungen dieser Statuten bleiben dem höchsten Ermessen Seiner Königlichen Hoheit

des 4 '•ruitherzngs jederzeit Vorbehalten.

Karlsruhe im Mürz 1866.

Gleich der erste Paragraph zeigt, abgesehen von der Ausdehnung auf Bildhauerei und Kupfer-

stechkunst. eine grundsätzliche Erweiterung insofern, als neben dem eigentlichen Unterricht

als eine zweite Bestimmung der Schule angegeben wird, daß sie als künstlerischer Mittel-

punkt auch für die außerhalb stehenden Künstler zu dienen habe, welche durch Benützung der

Räume der Anstalt, d. h. Ateliermieten in anregenden Verkehr mit der Schule treten

sollten. Wir werden sehen, wie diese Ateliervermietungen

schließlich infolge der wachsenden Schülerzahl aufgehoben

werden mußten, nachdem sie lange Jahre hindurch in obigem

Sinne sich tatsächlich für die Karlsruher Künstlerschaft von

grolk*m Nutzen erwiesen hatten.

In Bezug auf die innere Organisation der Schule brachte

das neue Statut eine wesentliche Abänderung durch Ein-

richtung der erwähnten kollegialen Verwaltung in der

Weise, daß das Lehrerkollegium für jedes Jahr aus seinen

Mitgliedern «len Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu

wählen hatte, während «lern Inspektor die Besorgung der

Sekretariats- und Registraturgeschäfte übertragen blieb. Auf

dies« 1 Weis«* hoffte man nämlich, einer dauernden Beein-

flussung in Bezug auf den künstlerischen Charakter der Anstalt

Vorbeugen zu können, wie solche in der Tat unter Schirmer,

bis zu einem gewissen (irade wenigstens, hervorgetreten war.

Hutten sich doch die Angriffe Hechts und seiner Gesinnungs-

genossen gegen das derzeitige Akademiewesen besonders

scharf gerade nach dieser Richtung hin bewegt. Auch § 1

1

mit seiner Betonung des Naturstudiums und der Gleich-

berechtigung aller Kunstrichtungen unter Abweisung jeder tendenziösen Bestrebungen erscheint

als Proilukt der derzeitigen Strömungen, auf die unten im Zusammenhänge zurückzukommen

sein wird. Die Elementarklasse war allseitigem Wunsche entsprechen«! gestrichen worden. Das

Zeichnen nach der Antike wird nach wie vor als gemeinsame, unentbehrliche Grundlage des

Kunststudiums liingeslellt. Die vorbereitende Malklasse erscheint für die I.andscliaftsmalcrci

aufgehoben, der Unterricht, wie erwähnt, auf Bildhauerei und Radierkunst ausgedehnt. Im

theoretischen Unterricht ist zum erstenmale auch die Kunstgeschichte als Lehrfach angeführt,

und schließlich, als besondere wichtige Neuerung, die Meisterabteilung, auf die Schirmer

offenbar nur aus Mangel an Lehrkräften verzichtet hatte, nach Schadowschem , bewährtem

Muster (siehe oben Seite 8 und 50) zug»!fügt, und zwar entgegen I.essings Gutachten mit dem

Rechte «los Haltens von Privatschülern. Die Dauer des Verbleibens in den einzelnen Klassen

wurde in diesem neuen Statut, wie bisher, offen gelassen, um! nur eine Maximalgrenze festgesetzt,

ln § 37 erscheint die Zulassung von Hospitanten neu vorgesehen.

HANS «lUDE
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Was war aus den bescheidenen Anfängen des Jahres 1854 geworden! Eine

Schule, die sieh bald an Lehrer- wie Schülerzahl mit ihrer Mutteranstalt am Rhein messen durfte,

der Meister ersten Ranges als Lehrer angehörten und schließlich nur noch der Name einer

Akademie fehlte. Schirmers kühnste Träume erschienen verwirklicht.

Als sein Nachfolger wurde Hans Gude vom Großherzog, wohl auf Leasings Empfehlung

hin, berufen. Am 13. Mürz 1823 in Christiania geboren, war Gude von der dortigen Kunstschule

im Jahre 1841 nach Düsseldorf übergesiedelt, wo er bei Andre;» Achenbach Aufnahme und

Anleitung fand, bis er sich im Jahre 1842 auf die Akademie und in Schirmers Lehre begab.

Im engsten Verkehr mit dem hochverehrten Meister hatte Gude hier bald eine selbständige

künstlerische Wirksamkeit begonnen und seine nordische Heimat, die er fast alljährlich zu Studien-

zwecken wieder aufzusuchen pflegte, in zahlreichen Bildern dem deutschen Publikum erschlossen.

Die Jahre 1848 bis 1850 hatte er infolge der politischen Ereignisse ebenfalls in Norwegen zugebracht,

dann aber die Stätte seiner früheren Wirksamkeit wieder aufgesucht und sich dort bald anerkannter-

maßen zu einem der bedeutendsten Landschafter der Zeit herangebildet. Im Jahre 1834 war

ihm die Schirmersche Professur an der Akademie übertragen worden, die er aber bereits im

Jahre 1862 wieder niedergelegt hatte, um schließlich an der neuen Wirkungsstätte seines ehemaligen

Lehrers in Karlsruhe abermals dessen Nachfolger zu werden. Mitte Mai traf Gude liier ein und

übernahm noch in demselben Sommersemester den LTnterricht in der I^andschafterklasse. Nach

Schluß des Studienjahres begab er sich gleich mit seinen Schülern auf eine dreiwöchentliche

Studienreise in den Odenwald.

Außer (rüde trat Eeodor Dietz neu ein. Aus Neunstetten im badischen Odenwald

gebürtig (29. Mai 1813), lebte Dietz seit seiner Rückkehr vom ersten Schleswig - Holsteinsehen

Feldzuge vorübergehend in Karlsruhe, unabhängig von der Kunstschule, mit «lern Titel eines

Hofmalers. Im Jahre 1854 hatte er den Auftrag auf sein bekanntes großes Historienbild: Die Ver-

wüstung 1 leidelborgs durch Melac erhalten, zur selben Zeit, als Feuerbach sich vergebens um einen

größeren Auftrag bemühte. Deshalb dessen Zorn, daß man für diese „Dietzsche Schweinerei“ 10000 fl.

aufgewendet hatte (Brief vom 28. Dezember 1854), wie er denn überhaupt stets in wegwerfender

Weise von diesem „Hof- und Schlachtenmaler* zu sprechen pflegte. Dafür war Dietz, wie wir

sehen werden, neben Steinhaouser Ende 1869 an der Spitze derjenigen, die eine Berufung Feuer-

bachs nach Karlsruhe herbeizuführen suchten (siehe unten Seite 631 und sich auch nachher noch

ehrliche Mühe gegeben haben, den jungen talentvollen I^andsmann an die Heimat zu fesseln,

In den Kunstschulakten erscheint Dietz zum erstenmale mit der erwähnten Immediat-

eingabe (siehe Anhang No. IV) vom 27. September 1863, in welcher er seine „Gedanken

über die Verwendung der monumentalen Kunst zum Nutzen des zu errichtenden Neubaues der

Vereinigten Sammlungen“ nicHlergclegt hat F.r plaidiert in diesem umfangreichen und etwas

überschwenglichen Schriftstücke im allgemeinen für die Bedeutung der monumentalen Kunst,

„welche von jeher der Stolz und der Segen der Menschheit gewesen sei“ und im besonderen für

möglichst weitgehende Beschäftigung der Maler und Bildhauer bei monumentalen Neubauten.

Folgende höchst bemerkenswerte Stelle sei hier wörtlich wiedergegeben : „Auch dürfte es an

der Zeit sein, daß das I^and Baden, so hervorragend an Intelligenz, Bildung und hohem Wohl-

stand dem voranleuchtenden Beispiel Eurer Königlichen Hoheit folgend an der Pflege der

Künste mehr werktätigen Anteil zeigte und den Begriff des Opfers, der hier vielfach gehegt

wird, endlich verbannte. Vom richtigen Gesichtspunkt aus betrachtet ist die materielle
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Sorge für die Künste kein Opfer, es tragen vielmehr die hierfür in der richtigen

Weise ausgegebenen Kapitalien hohe Zinsen". Dies sind goldene Worte, die heute noch

ihre volle Bedeutung haben und nur an eine andere Adresse gerichtet zu werden verdienten!

Dietz schließt seine Eingabe mit Vorschlägen für eine zeitgemäße Reform der Kunstschule denn,

„obschon die Kunstschule durch die persönliche Meisterhaftigkcit und I .ehrfähigkeit des ver-

storbenen Direktor Schirmer eine feste Basis genommen hat, dürften dennoch die seit der

Gründung der Schule wesentlich veränderten Zeitverhältnisse eine verwandelte Anschauung der

Prinzipien nahe legen". Kr begründet dies in folgender Weise:

die Empfänglichkeit

des Publikums nicht

mehr in richtigem Ver-

hältniss dazu steht; die

Production überselirei-

tet, um einen kaufmän-

nischen Ausdruck zu

gebrauchen, den Kon-

sum, und der Kfinstler-

stand im Großen geht

der Verarmung ent-

gegen. Dieß ist in

einem so hohen Grade

wahr, daß eine Ein-

wirkung von Oben in

der Richtung der Ab-

mahnung von dem

Studium der hohen

Künste, gleich wie

in diesen Tagen Preu-

ßen vor dem Studium

der Rechte warnt, mo-

ralisch geboten er-

scheint

„Seit ohngefahr ei-

nem 1 Jecennium hat

die deutsche Kunst

eine solche Meister-

schaft erlangt, nament-

lich in der Darstellung

der lamdschaft, und

ist die Bewältigung

der Technik, welche

ja das vorzugsweise

lehrbare Stoffgebiet

bildet, eine so allge-

meine geworden, daß

die Kunst sich so zu

sagen von selbst rekru-

lirt und alle systema-

tische Schüler- Erzieh-

ung einer secundären

Bedeutung verfallen er-

scheint. Es ist in un-

serer Künstler-Sphäre

ein solches Anwachsen

von schaffenden Kräf-

ten eingetreten , daß

Unter so bewandten Umständen dürfte die Organisation der Kunstschule in so ferne zu ver-

wandeln seyn, als die Schülerateliers in eine secundare Bedeutung und dafür Meisterateliers in den

vollen Schwerpunkt gebracht würden. Es würde dadurch anstatt einer Schule der Theorie und der

Zukunft eine Schule der That und der Gegenwart geschaffen werden. Die Schüler-Bildung wäre

nicht Zweck, sondern Folge, denn wo ein Meister ist. findet sich der Schüler von seihst ein. Die

schönen Säle in der Kunstschule würden demnach nur an selbständige Künstler gegeben werden,

welche nach persönlichem Gutdünken Schüler annehmen könnten oder nicht, und diese würden sich

nach Fach und Sympathie ihre Meister auswählen. Von den Apparaten einer Akademie würde hiebei

nur ein gemeinschaftlicher Saal gefordert werden zu dem Zwecke des Zeichnens nach der Antike

und nach dem lebenden Modell. — Die Scltülerzahl würde sich ohne Zweifel 50 verringern, daß für

das Unterkommen der wirklichen in den Räumen der Kunstschule bereits reichlich gesorgt wäre.

l'KODOR DIKTZ
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In dem System der Meisterateliera liegt mehr oder weniger von selbst jene nothwendig

gewordene Garantie gegen eine Überfluthung der Kunstsph&re. Eine Anstalt, deren Schwerpunkt

in der Bildung von Schülern liegt, wird jederzeit wenig kritisch verfahren; sie wird, da es

ihr Interesse ist. viele Schüler zu zeigen, mehr auf numerische Quantität, als auf persönliche

Begabung sehen; sie wird jedem Begehrenden ihre Pforten öffnen, während ein Meister, der als

solcher die Verantwortlichkeit seiner Stellung kennt und fühlt, abrathen, abmahnen und vor

allem ableiten wird, sobald er im Individuum die nothwendige Kraft nicht vorfindet; er wird nur

in den selteneren Fällen seine Hülfe leihen, wenn der einstige Lohn des Einsatzes werth und

die Zukunft des Kunstjüngers gesichert erscheint. In allen übrigen Fällen wird er verneinen.

Irrungen sind allerdings auf diesem psychologischen, also dunkeln Gebiete möglich ;
es wäre aber

nur dann etwas zu beklagen, wenn das wahre Talent überhaupt verloren gehen könnte. Dem

ist aber nicht so; es ist bekannt, daß wahrhaft geniale Kräfte durch nichts abwendig gemacht

werden, daß sie alle Widerstände besiegen und ihr Ziel erreichen und nur diesen winkt die

Palme“.

Wie wir gesehen haben, deckt sich in bezug auf die Meisterateliers vorstehende Auffassung

mit der Lessings und Des Coudres, wenn diese auch nicht soweit gingen, die ganze Schule

zugunsten der Meisterateliers aufheben zu wollen. Von ganz besonderer Bedeutung ist, was

Dietz des Weiteren über die Einwirkung der Kunst auf das Gewerbe ausspricht: „In zweiter

Linie dürfte das hiemit allerergebenst empfohlene System ein Element zu fördern im Stande soyn,

welches durchaus zeitgemäßer Natur äst. Während dieses System sieh gegen die Seite der

idealen Kunst ernst und negativ verhält, könnte es ganz folgerichtig in realer Richtung in der

Sache der Einwirkung der Kunst auf die Gewerbe viel Heilsames leisten. Die Veredlung

des Geschmackes unserer Handwerker, die Steigerung dieser gewerblichen Kräfte bis zu dem

Punkte, wo sie die Concurrenz mit dem Auslande, namentlich mit Frankreich bestellen können,

wird bekanntlich als eint» der nächstliegonden Aufgaben der modernen deutschen Kunst betrachtet.

In dieser Richtung müßte die Karlsruher Kunstschule in Rath und That wirksam werden und

mit dem Polytechnikum und den Gewerbeschulen Hand in Hand gehen. Zwischen diesen

Schulen würde zuvörderst ein systematischer Austausch der Kräfte eingerichtet werden, indem

das Polytechnikum usw. die höher potenzierten Individuen der Kunstschule, diese aber in

strenger Anwendung obiger Maximen, alle (künstlerisch) secundären Kräfte dem Polytech-

nikum, den Gewerbeschulen, der Bildschnitzerei, der Musterzeichnung, der Ornamentik usw.

zuzuführen hätte. Ein kollegialischer Zusammentritt der betreffenden Lehrer würde gewiß in

Bälde das nothwendige Programm hiefür feststellen und ein gemeinschaftliches Verfahren schaffen,

das zum Segen der allgemeinen KuUurzuständc und in hohem Grade zum Heil unserer zahl-

reichen Kunstjüngerschaft ausschlagen müßte“. Beherzigenswerte Gedanken, die ihrer Zeit weit

vorausgeeilt sind, leider aber, wie wir sehen werden, auch später bei einer offiziellen Behand-

lung dieses Gegenstandes nicht die richtige Würdigung erfahren haben.

Noch ehe eine Antwort hierauf erfolgt war, sah sich Dietz, der bis dahin in keinem Ver-

hältnis zur Schule gestanden, sondern nur als Hofmaler ein Atelier im Schulgebäude unent-

geltlich inne gehabt liattc, durch die oben (Seite 4S f.) wiedergegebene öffentliche Bekanntmachung

in seinen schönsten Hoffnungen getäuscht Die Errichtung jener von ihm vorgeschlagenen

Meisterateliers hätte ihm den Eintritt in die Schule ermöglicht Jetzt fehlte sein Name unter den

Lehrern, und unter den Schülern war kein Platz für den ausgereiften Künstler. In dieser
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Bedrängnis reichte Dietz unterm 5. Oktober 1863 ein zweites Immediatschreibon ein, in welchem

er seiner Enttäuschung schmerzlichsten Ausdruck verleiht und schließlich um „Gleichstellung mit

Des Coudres und Steinhacuser“, d. h. um eine Lehrerstelle bittet. An den Rand dieses Schriftstückes

hat der Grnßherzog auf Schloß Mainau am 16. Oktober in gewohnter Weise mit Bleistift,

in seiner klaren, festen und schönen Handschrift eine eingehende Erwiderung geschrieben,

die dem Antwortschreiben als Richtschnur dienen sollte und in ihren überaus wohlwollenden

und sachlichen Ausführungen wohl geeignet war, die Empfindlichkeit des Hofmalers zu besänf-

tigen. Im ganzen ablehnend und d;is Provisorische obiger Veröffentlichung vom 3. Oktober

betonend, weist der Großherzog darauf hin, wie Dietz selbst „sich stets geweigert habe, mit der

Kunstschule etwas zu tun zu haben“, und daß von einer Gleichstellung mit Des Coudres und

Steinhaeuser um so weniger die Rede sein könne, da letzterer nicht als Lehrer angestellt sei,

sondern ganz unabhängig an « 1er Anstalt «lastehe. Der gekränkte Künstler scheint sich denn

auch in «1er Tat hierbei beruhigt zu haben. Daß seine Denkschrift bei der Neuorganisation der

Anstalt nicht unbeachtet geblieben war, ist oben bereits betont worden.

Am 15. Dezember 1864 ist es aber dann schließlich doch

noch zur Anstellung des Künstlers als Professor an der Kunst-

schule gekommen. Er erhält zunächst Urlaub, um seine Angelegen-

heiten in München zu ortinen, wo er zu gleicher Zeit ein Atelier

besaß und durch einen Auftrag des Königs bis Ende Oktober

gefesselt war. Mit Beginn des neuen Kursus 1865 66 tritt er sodann

sein Lehramt als Historienmaler in Karlsruhe an und bezieht

Dienstwohnung im Erdgeschoß des Doppelhauses in der Stephanien-

straße. Im folgenden Jahre ward er vom Lehrerkollegium zum
,

(

Stellvertretenden, ebenso für 1867/68, und darauf für das Jahr

1868/69 zum Vorsitzenden der Schule gewählt.

Der dritte in den erweiterten Rahmen der Anstalt neben

Gude und Dietz neu Eintretende war der Rauch-Schüler Karl

Steinhaeuser {geboren zu Bremen den 3. Juli 1813). Als .Stein-

haeuser von Rom aus hier eintrat, war sein Ruhm, als einer der

bedeutendsten unter den Nachfolgern und Nachahmern Thor-

waldsens bereits fest begründet. Seine Weimarer Goethe- und Psychegruppe, nach Bettinas Idee

1851 ausgeführt, hatte trotz offenkundiger Mängel in der Stimmung des Ganzen, die Augen der Welt,

schon d«*s Vorwurfs wegen, neuerdings wieder auf den formgewandten Meister gelenkt, dem trotz

seines Konvertitentums «ler heitere Geist griechischer Anmut in seinen Schöpfungen treu geblieben

war. wie seine spätem hiesigen Schöpfungen, vor Allen «lic beiden Marmor-Gruppen im

Schloßpark und auf dem Friedrichsplatz, sowie die Ophelia in der Kunsthalle unverkennbar

dartun. I>r Tod der Gattin im Jahre 1866 warf in Verbindung mit einem schweren Nieren-

leiden düstere Schatten auf diese letzte Periode seines Lebens, in der Rom nach wie vor

seine eigentliche Heimat blieb. Durch Steinhaeuscrs Berufung war nunmehr der unhaltbare

Zustand beseitigt, daß die Kunstschule seit 1837 Bildhauereleven — 1857/58 Gustav von Kreß
aus Karlsruhe, 1862/63 Friedrich Mocst aus Gernsbach — und seit sieben Jahren auch ein

Atelier für Bildhauer besaß, ohne den entsprechenden Unterricht bieten zu können. Unter dem

neuen Lehrer traten drei Schüler in die Vorbcreitungsklasso: Louis Tendlan aus Wiesbaden,

KARI. STEINHAEUSER
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Otto Les&ing und Johannes Steinhaeuser aus Karlsruhe, während Friedrich Moest in

diesem Jahre unter den Schülern der Künstlerklasse erscheint.

Die Reihe dieser Neuanstellungen, und zwar für den ebenfalls neueingerichteten Unterricht

in der Kupferstechkunst, schließt der Karlsruher Eduard Willmann igeboren am 22. Novem-

ber 1820). ein ehemaliger Schüler Frommels. Als Apostel deutscher Kupferstechkunst hat er

bekanntlich seine Haupttätigkeit in Paris entfaltet. Dort hatte er bereits während eines Menschen-

alters eine Reihe vortrefflicher Arbeiten (Paris aus der Vogelperspektive. Gesamtansicht von

Havanna, Ansicht von Heidelberg etc.) geschaffen, die ihm wohlverdiente Ehren eingetragen und

seinen Namen in weitesten Kreisen bekannt gemacht hatten, als er den Ruf in die Heimat

erhielt Die Anstellung Willmanns als Lehrer an der Kunstschule erfolgte am 15. Mai 1866

unter Gewährung eines Zuschusses von 200 fl. zu dem Gehalte, den er als Hofmaler mit dem

Titel Professor bereits vorher bezogen hatte, seine Tätigkeit in der neuen Stellung kann ihn

aber nur wenig in Anspruch genommen haben, da er auch fernerhin fast ununterbroehen in Paris

geweilt hat und ein Spezialschüler für Radierkunst, Gustav Gutmaiin aus Graz erst mit dem

Jahre 1873 in den Schülerlisten auftritt.

Das nach Schirmers Tode festgesetzte neue Programm bestand somit nicht nur auf dem

Papier, sondern alle Hauptfächer waren binnen kurzer Zeit mit tüchtigen Lehrkräften besetzt worden.

Nur zu kunstgeschichtlichen Vorträgen sollte es. wie wir sehen werden, erst später kommen.

Lessings Aufgabe als provisorischer Leiter der Kunstschule war nach 1 */,jähriger Tätigkeit

erfüllt, als anfangs Sommer 1866 aus der ersten Wahl Des Coudres als Vorsitzender und Dietz

als dessen Stellvertreter, /unäclist für den Rest des Stadienjahres, hervorgingen. Der Meister

trat in sein vorheriges, unabhängiges Verhältnis zur Anstalt zurück, hat ihr aber bis an sein

Ende unvermindertes Interesse bewahrt. Die Liste weist zu dieser Zeit nur 30 Schüler auf,

davon 11 Eleven der Antiken-, Mal- und Hildhauerklasse und i<> Schüler der Künstlerklassen

(darunter 15 in der 1 .amlschaftsklasse von Gude). Hans Thoma erscheint dabei unter den Schülern

Des Coudres, während A. von Werner sich inzwischen selbständig gemacht und ein eigenes

Atelier in der Kunstschule gemietet hatte. Auch F'erdinand Keller hatte die Schule verlassen

und den Unterricht Hans Canons aufgesucht, der seit 1860 wieder in Karlsruhe aufgetaucht

war und nach wie vor durch seine originelle Persönlichkeit und seine pathetischen, farben-

sprühenden Bilder das Karlsruher Philistertum ebenso, wie die Künstlerschaft in stetiger Auf-

regung hielt —
Ehe wir in der Betrachtung der weiteren Entwicklung der Schule fortfahren, seien die

Verhältnisse kurz besprochen, aus denen die dem neuen Statut zugrunde liegenden Anschauungen

der dabei beteiligten Künstler entsprungen sind.

Die Opposition gegen Akademien ist vorhanden, solange solche vom Staat oder Privaten

geleitete Kunstlehranstalten bestehen, und wird nie verschwinden, solange den angesteüten Lehrern

und eingeschriebenen Schülern dieser Akademien Künstler gegenüberstehen, die in der Selb-

ständigkeit und Freiheit der Kunstausübung deren Wesen begründet sehen. Wie seiner Zeit die

erste Privat-Akademie, die derCaracci in Bologna, Anfeindungen von allen Seiten ausgesetzt gewesen

ist, so brauchen aus neurer Zeit nur die Namen Carstens, Overbeck, Schick, Koch und Thorwaldsen

als Hauptgegner genannt zu werden. Die Angriffe gegen den „Zwang und Zopf“ der Akademiker

werden periodisch bald stärker, bald schwächer immer wiederkehren. Zu jener Zeit war ihr

Hauptwortführer der Maler und Schriftsteller Friedrich Pecht. In der als ausgesprochenes
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liberales Oppoaitionsblatt neu begründeten Süddeutschen Zeitung war im Morgenblatt vom 2. und

3. August 1862 ein Artikel erschienen, der sich mit den an der damals neu errichteten Kunst-

schule in Weimar wirkenden Künstlern beschäftigte und im Anschluß daran scharf gegen die

bestehenden Kunstakademien polemisierte. Die betreffenden Ausführungen sind interessant genug,

um hier im Wortlaut Platz zu finden:

„Wenn es die Anzahl der Acadcmien thüte, so blühte unstreitig in keinem Lande und in keiner Zeit

die Kunst so glanzend, als in unserem gesegneten Vaterland. Wir haben deren in Unzahl, große in Wien,

Berlin. München, Düsseldorf, kleine in fast jeder Residenz und noch in vielen anderen Städten, und leider

werden deren immer noch neue errichtet, um angeblich die Kunst zu heben. Itideß ist die wachsende

Zahl der Aerzte bekanntlich kein Beweis für einen blühenden Gesundheitszustand, und bei den Acadcmien

selbst füllt einem zunächst gleich wieder auf, «laß die Reorganisirung bei ihnen in Permanenz erklärt scheint.

München, Wien, Berlin sind fortwährend in diesem UcbcTgangszustand, besonders die Wiener Academie wird

seit 14 Jahren fortwährend verbessert und reformirt, und nichtsdestoweniger schreit die österreichische Kunst

immer lauter um Hilfe. Wir glauben cs gerne. Verwendete man die 60,000 fl., welche diese unnütze Schul-

mcistcrei dort kostet, dazu, Kunstwerke machen zu lassen, so würde sie sicher weniger hilfsbedürftig sein.

Wenn man in unseren R« ,.si<Umzen auf einmal anfinge, dramatische Schulen zur Bildung der Schauspieler cin-

zurichten, aber niemals mehr den Vorhang zöge und wirklich spielen ließe, weil die Schule <lie verwendbaren

Staatsmittel alworbirtc. so wäre das genau unser Fall, ein Fall den «lann das Publikum sicherlich sehr bald

begreifen würde. Doch kehren wir zurück nach Wien oder Karlsruhe, oder sonstwohin, wo neue Schulen

errichtet wurden. Gewöhnlich gibt «len Gedanken zu dieser Errichtung Einer, der eine Anstellung braucht,

«xler Einer, «lern man gerne eine geben möchte, um ihn überhaupt zu liesitzen. Da demonstrirt man denn

die Wohlthätigkcit einer Schule, oder man bildet in der ( ieschwindigkeit ritt Amt, damit man ilitn doch

einen Titel gelten kann, denn ein Künstler ohne Titel, «ler ist ja nichts vor «len Augen der Welt; Raphad

hieß seiner Zeit gewiß „päpstlicher Geheimer Stuhlmaler“ und Professor, Michel Angelo unterschrieb sich

regelmäßig, als er «lic Pcterskuppel baute: „Oberbaudirektor Butmarotti", — leider zieht ein erster falscher

Schritt deren immer mehrere nach sich. Der Academmdirector ist also gefun«len. es fehlt nur noch die

Acadetni*. Man haut sie also, mit aller Zuthat von Ateliers, Actsälen und sonstigen Localen, leider auch

mit Hausmeistern, Ofcnhcizem und Scheuerfrauen. Man kann doch nicht Dircctor sein, ohne etwas zu

dirigiren zu haben; «He Kunst «heilt sich überdies in viele Fächer, ein Künstler kann aber doch nur einem

vonstehen, man braucht also weitere Professoren; dann müssen auch noch Vorlesungen ül»cr die Hilfswissen-

schaften, Perspective, Anatomie, Kunstgeschichte gehalten werden, also wieder weitere Anstellungen, wieder

weitere Beamte, weitere Gelegenheiten, um «len einen «xler den anderen Protege einzuschieben. Endlich

brauchen diese Professoren alle sehr dringend Schüler, denn sonst käme man ja auf die Idee, daß sic

eigentlich üljcrflüssig seien. Also nimmt man Eleven auf, so viel wie möglich, denn ihr Andrang beweist

ja eben die NotliWendigkeit «ler Anstalt, kurz, die Brut-Anstalt für halbe Talente ist fertig, und ungezählte

junge Leute werden verleitet, einen Starnl zu ergreifen, in welchem nur der entschiedenste Beruf cs zu

etwas bringen kann, neun Zehntel von ihnen aber unglücklich werden müssen. Denn — und hier kommen

nun die unausweichlichen ConSequenzen — cs ist dem wohlwollenden kunstlielrenden Fürsten, der es auTs

beste meinte, allmählich Schritt wir Schritt eine sehr bedeutende Last auf sein Budget gewachsen, jeder

Schüler kostet ihn jährlich iooo fl., und so bleibt ihm, da doch alles seine Grenzen halben muß, am Kn«lc

nichts mehr übrig, um wirklich Kunstwerke zu erwerben «xler Bauten auffnhren zu lassen; bedrängt von «len

herangewacliscncn Schülern, den herbeigerufenen Lehrern, kauft er jetzt höchstens noch aus Rücksicht, zur

Unterstützung, nicht aas freiem Willen, nach dem Wcrthc «1er Sache. So gibt er alljähriit'h Unsummen

aas, ohne schließlich irgend etwas dafür zu haben, währeml er. wenn er dieselben Summen von Anfang an

lediglich für Bestellung von Kunstwerken verwendet hätte, es in der Hand behielt, Künstler um sicli zu

schon, «lic den Glanz seines Hufes erhöhten, und mit Kunstwerken alle seine Schlösser anfüllten, seine Städte

schmückten, währeml er jetzt zuletzt boß die Erfahrung sehr theuer bezahlt haben wird, daß es keine

andere praclischc Art gibt, die Kunst zu fördern, als die, daß inan sic und nicht die Künstler consumirt Mit der
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Steigerung der Quantität und Qualii.1t, d. h. der Intelligenz und des Geschmackes bei der Nachfrage,

wichst Quantität und Qualität des Angebots von selbst, wie die Kunstgeschichte »Her dänischen Zeiten

lehrt, (I. h. der Zeiten, wo cs noch keine Academicn gab, sondern jerler Künstler den Schüler »ach Bedarf

aufnahrn. Leider ist die geschilderte nicht einmal die verderblichste Seite des academisch - büreuukratischen

Zopfes, der uns Deutsc hen dermalen hinten und vorne herabhängt; die noch viel schlimmere ist die. daß

die bildenden Kräfte, die man auf diese forcirte Weise dein Künstlerstande zufüll rt. dem Gewerbestande,

der bei uns dieser Kräfte und Talente so sehr bcnritigt wäre, entzieht, denn wer einmal den Kuß in eilte

Acadcmic gesetzt hat. Ist ihnen gerade so sicher verloren als der, der eimal studirt hat Der academisrhc

Dünkel macht ihn durchaus unbr.tu« hlstr; wie dieser, wenn durchgefallcn im Concurs, nur noch ein

unglücklicher Schreiber wird, so bleibt auch der unrasirte lockige Maler ein verunglückter Raphael

sein Leben lang, wiirl nun und nimmer ein Benvenuto Cellini, der schöne Gefäße oder Gewebe zu

machen sich hcrabläßt.

Die Hauptargumente gegen die ..Kunstzuchthäuser" sind hier klar und bündig dargestellt;

sie finden ihren Wiederhai! in dem oben besprochenen Gutachten von Dietz, zum Teil freilich

auch in denjenigen von Les&tng, Des Coudres und Gude, wenigstens soweit diese in der Forderung

selbständiger Meisterateliers gipfeln. Seine Anregungen in kunstgewerblicher Hinsicht hatte Dietz

offenbar ebenfalls aus dieser Quelle geschöpft. Pecht, der bald nach dem Tode Großherzog Leopolds

nach Karlsruhe gekommen war, um von seinem neuen Landesherrn einen Auftrag auf ein

Gemälde zu erbitten, und seither in nähern Beziehungen zum Hofe geblieben war, hielt sich denn

auch nach dem Ableben Schirmers verpflichtet, dem Großherzog in seiner offenen, freimütigen

Art eine Umänderung der Akademie ans Herz zu legen. Der betreffende Brief, an Kreidol

gerichtet, ist vom 20. September 1H63 datiert und nimmt Bezug auf einen beigclegten (aber

leider nicht mehr in den Akten befindlichen) Aufsatz des Schreiben in den „Wiener Rezensionen",

der im Aufträge der Wiener Akademie — Lützows Chronik dieser Anstalt weiß freilich davon

nichts zu berichten verfaßt war. Den Kern des Briefes bildet folgende Stelle:

„Weil nun da* meiste, was ich in jenem Joumalartikel über die Akademien sage, auch auf die modernen

Kunstschulen seine Anwendung findet, die fast alle sich nur durch den geringeren Umfang von ihnen

unterscheiden, weil endlich die Karlsruher Kunstschule speziell, nach «lern Tode ihres bisherigen Directors

wahrscheinlich mehr oder weniger bedeutenden Veränderungen entgegengeht, so könnte es möglicherweise

doch auch für unseren Herrn von Interesse scyn, von dieser Behandlung des Gegenstandes im Allgemeinen

Kenntniß zu nehmen, wie «ließ in Wien, wo man eben wieder einmal mit der Reorganisation der dortigen

Akademie beschäftigt ist, in den dieselbe leitenden Kreisen der Fall war.

—

Ich habe es bekanntlich nie verhehlt, «laß die Opfer, die jene Karlsruher Schule von unserem cdcl-

müthigen Fürsten in immer steigendem Maße in Anspruch nahm, mir in keinem Verhältnisse zu dem

Nutzen, den sic auch im besten Falle zu leisten vermöchte, zu stehen scheinen, und daß dieselben Opfer,

«ler unmittelbaren Ilcrvomifung von Kunstwerken, speziell von monumentalen Bauten, besonders ihrer Ver-

zierung durch Plastik und Malerev gebracht, «ler Kunst viel mehr nützen, von der segensreichen Regierung

unseres Fürsten viel unvergänglichere Zeugnisse hintcHassen würden, als eine oft fruchtlose, oft geradewegs

schädliche Schubneistcrung. —
Einen wirklich wohlthätigcu Einfluß der gedachten Schule, eine durchaus gesunde Verknüpfung mit

unabwcislichen Beiltirfnissen vermöchte ich meineslheils bim abzusehen , wenn dieselbe mit der dortigen

berühmten polytechnischen Schule vereinigt und ganz den Anforderungen desjenigen Thcils der

Industrie und «ler Gewerbe angepaßt würde, bey dessen Producten die Schönheit, «ler künstlerische Geschmack,

also die äußere Erscheinung in Form und Farbe «len Haupttheil des Werkes ausmachr.n. In diesem, mit

der zunehmenden Opulenz «ler Nation sich täglich merkwürdig ausdehnenden Gebiete, welches in Deutsch-

larul noch hinge nicht sorgfältig genug gepflegt wird, da vermag eine Schule allerdings ganz außerordentlich
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viel Nutzen zu bringen, wenn sie zweckmäßiger eingerichtet wird, als dieß bis jetzt gewöhnlich der Fall ist.

wo der Unterricht noch sehr große Lücken hat. während in dom der eigentlichen Kunst selber, die Akademien

und Schulen seit ihrem Bestehen weit mehr geschadet als genützt haben, wie die Kunstgeschichte jedem

Kundigen nur zu deutlich nachweist.“

Gegen diesen Aufsatz in den „Rezensionen" ist hauptsächlich der erste Teil des erwähnten

I*romemoria Des Coudrcs gerichtet. — In seiner Festrede zur Einweihung des neuen Düsseldorfer

Kunstakademiegebäudes (Düsseldorf 1879) hat Karl Woermann die Frage nach der Berechtigung

der Kunstakademien historisch und kritisch vortrefflich behandelt. Es ist hier nicht der Ort, um

auf dies interessante Thema abermals einzugehen. Den Pechtschen. bis zu einem gewissen Grade

nicht unberechtigten, aber doch viel zu einseitigen Anschauungen gegenüber ist dort ein Stand-

punkt vertreten, der von modernen Gesichtspunkten aus die Nützlichkeit einer akademischen Er-

ziehung darlegt, freilich unter Wahrung aller künstlerischen Individualität und Vermeidung alles

dessen, was vom direkten Verkehr mit der besten Lehrmeistern!, der Natur abhält. Ziffer Ul des

oben besprochenen neuen Karlsruher Statuts verdient hiernach als ein in derselben Richtung -

13 Jahre früher niedergelegtes Glaubensbekenntnis des damaligen l*rofcssorenkollegiums

besondere Beachtung. (Zur Ergänzung des Vorstehenden sei auf den im Anhänge unter No. VII

abgedruckten Vortrag von Hans Thoma hin gewiesen, in welchem dieser neuerdings seine An-

sichten über das Wesen der Kunstakademien ausgesprochen hat.) —
Die Jahre 1866/67 und 1867/68 wiesen eine ruhige stetige Fortentwicklung der Anstalt

in ihrem erweiterten Rahmen und auf der neugeschaffenen Grundlage auf. Die kriegerischen

Ereignisse des Sommers 186b haben in ihrem schnellen Verlaufe das Leben der Schule kaum

berührt. Von 24 Schülern im erstgenannten Jahre war die Zahl am Ende des Schuljahres 1868

wieder auf 30 gestiegen. Davon befanden sich 7 Schüler in der Akt- und Antikenklasse, und

23 Schüler in den Künstlerabteilungen; ihrer Herkunft nach waren 6 aus Baden, 14 aus andern

deutschen Staaten. 4 Schweizer. 2 Norweger, 2 Finnländer und 2 Amerikaner. An die Mcister-

abtcilung und selbständige Künstler waren H Ateliers in der Kunstschule vermietet.

Eine besondere Anregung und Aufregung innerhalb der Karlsruher Künstlerkreise verursachte

im Winter 1866/67 die Beschickung der Pariser Weltausstellung. Der Vorstand der Grob-

herzoglichen Kunstschule H. Gude und der Vorstand des Kunstvereins L. Des Coudrcs, denen die

geschäftliche Leitung für Baden übertragen worden war. brachten die zur Ausstellung angenom-

menen zwanzig Werke vom 10. bis 20. Februar im Hauptsaale der Kunstschule zur öffentlichen

Besichtigung. Darunter befanden sich: Des Coudrcs Müssende Magdalena, Dietz Szene aus

dem amerikanischen Befreiungskriege, Gude Norwegische J-andschaft, Keller Tod Philipps

des Zweiten, Klose Etrurische Gräber. Roux Dorothea. Schick Flucht nach Ägypten, Voil-

weider Deutsche Eichen und von Werner Conradin im Gefängnis. Auch Pecht (siehe oben)

hatte unter den Karlsruhern seinen „Göthe am Hofe Karl Friedrichs“ ausgestellt; Stein-

haeuser war durch seine Kanzel und den Osterleuchter (jetzt in der Heidelberger Jesuiten-

kirche) vortrefflich vertreten. Willmann durch seine große Ansicht von Paris. Daß die

Karlsruher Aussteller in Paris mit F'hren bestanden haben, geht aus verschiedenen Berichten

in den Tagesblättern und Kunstzeitschriften hervor. [Uber die Leistungen der Schule, wie sie

sich bei der Beschickung der Wiener Kunstausstellung im Laufe des folgenden Sommers

186S zeigten, liegt ein etwas einseitiger, aber interessanter Bericht aus der Feder des ehemaligen

Karlsruher Professors Ludwig Eckhardt, der nach Wien übergesiedelt war (siehe unten).
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in der Neuen freien Presse vor (abgedruckt in der badischen Chronik, Beilage zur Karlsruher

Zeitung No. 62, Donnerstag, 15. Oktober 1868)].

Erwähnt zu werden verdient noch, daß Fr. Dietz damals auch die Photographie in den

Dienst der Schule zu ziehen gesucht und die Erlaubnis erhalten hatte, auf eigene Kosten

hierfür ein Atelier im Kunstschulhofe zu errichten.

Im Herbst dieses Jahres siedelte Carl Roux nach München über. Der Unterricht in

Anatomie, den er seit November 1856 (siehe oben Seite 33K gegeben hatte, fiel hiernach zwei

Jahre hindurch ganz aus, bis im Herbst 1869 Schick (siehe oben Seite 45) mit der Fortführung

zunächst aushilfsweise betraut wurde. Merkwürdigerweise wurde das Abkommen mit Roux erst

im März 1871 endgültig gelöst und daraufhin Schick vom Unterricht in der Antikenklasse unter

der Bedingung entbunden, daß er den Unter-

richt in I*roportionslehre und Anatomie fortan

in jährlichem Kursus, anstatt, wie bisher nur alle

zwei Jahre, zu erteilen habe. Mit Roux' Weggang

fand auch der private Damen unterricht ein

Ende, den er von Schirmer übernommen hatte.

Einzig die Kunstgeschichte stand Inslang

als Lehrgegenstand nur erst auf dem Papier.

Schirmer hatte anfangs beabsichtigt, diesen Unter-

richt mit iler Inspektorstelle zu verbinden, da

aber Voltweider sich nicht dazu eignete, war der

Plan liegen geblieben. Nachdem diese offen l>ar<*

Lücke zunächst im Jahre 1862 durch Vorträge

des Prof. Kckardt im Foyer des Hoftheaters,

die den verschiedenen Anstalten der Residenz

zugute kommen sollten, vorübergehend aus-

gefüllt worden war. hatte hiernach im Winter

1868/69 Dietz privatim für die Kunstschule an

bestimmten Wochcnal>enden kunstgeschichtliche

Vorlesungen gehalten. Aber erst durch das

Entgegenkommen Alfred Weltmanns, der seit

1868 den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Polytechnischen Schule bestiegen hatte, sollte

im Winter 1869 eine regelmäßige Vertretung dieser Disziplin an der Kunstschule Platz

finden. Der Unterricht war unentgeltlich und «auch „Herren und Damen der gebildeten Stände“

zugänglich.

Alfred Woltmann (geboren zu Charlottenburg am 18, Mai 1 84 1 1 ist der erste gewesen, der das

Studium der sogenannten Neueren Kunstgeschichte berufsmäßig ergriffen und als Vertreter dieses

Faches einen Lehrstuhl eingeräuint erhalten hat. Sein Ruf als Kunsthistoriker war durch das

Erscheinen seines Holbein-Buches begründet worden, dessen zweite Auflage hier in Karlsruhe

abgeschlossen worden ist. Auch als Lehrer hat er trotz andauernder Kränklichkeit in hohem

Maße anregend gewirkt, so daß seine Übersiedlung nach Prag im April 1874 mit Recht als ein

schwerer Verlust betrauert werden konnte. Am 6. Februar 1880 endete zu Mentone ein frühzeitiger

Tod das kurze, aber erfolgreiche Leben dieses ausgezeichneten Gelehrten.

ALFKKD WO!.TM AN N
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Das neue Schuljahr 1869/70 begann mit einer unerfreulichen „Revolte“ innerhalb der An-

stalt. Angeführt von dem Landschaftsmaler Alexis Puhlmann aus Potsdam, einem der ältesten

ehemaligen Schüler, hatten unterm 10. November 186g ein gewisser Uetz, der vorübergehend ein

Atelier im Kunstschulgebäude gemietet hatte und in der Schülerliste der Anstalt fehlt, mit

zwei Eleven der Antikenklasse, ferner ein ehemaliger Schüler der Künstlerklasse und ein auf

der Durchreise nach München befindlicher früherer Modellklassenschülcr ein Immediatgesuch an

den Großherzog eingereicht, worin bitterste Beschwerde über die an der Kunstschule herrschen-

den Zustände geführt wurde. Die Angriffe richteten sich dabei in erster Linie gegen Gude, „der

jedes selbständige, sich von seiner Richtung entfernende Talent unterdrücke“ und dadurch u. a.

Keller. Lugo, Vosberg und Doppelmeier bereits von der Anstalt vertrieben habe. Des weiteren

spitzt sich die Eingabe auf eine Lobeserhebung Canons und auf die Bitte zu, „daß die Schranken

beseitigt werden mögen, welche Herrn Canon hindern, zum Nutzen der Kunstschule, der Künstler,

ja des ganzen Kunstlebens dahier nach Karlsruhe zurückzukehren'*. Dem merkwürdigen Schrift-

stücke war ein Brief Canons aus Stuttgart vom 20. Oktober 186g beigelegt, der sich in schärfster

Weise gegen die Kunstschul -Professoren wendet und Zeugnis gibt von der tiefen Erbitterung,

die Canon schließlich zur Übersiedlung nach Stuttgart veranlaßt hatte. Der Kernpunkt des

Streites war offenbar, daß Canon infolge seiner künstlerischen Bedeutung lind Eigenart allmälilich

einen größeren Schülerkreis um sich versammelt hatte, als im Interesse der Kunstschule wünschens-

wert erschien und Ansprüche auf Ateliers gemacht waren, welche von der Kunstschule aus nahe-

liegenden Gründen »licht befriedigt werden konnten. Bei der Heftigkeit und Schroffheit seines

Wesens mag der ehemalige Kürassier-Offizier den I .eitern der Anstalt allmählich recht unbequem

und lästig geworden sein, die Verschiedenheit der künstlerischen Anschauungen wird ebenfalls

dazu beigetragen haben, nicht zuletzt auch wohl etwas menschlich erklärbare Künstlereifersucht, kurz:

Canon hatte zu großem Leidwesen seiner Schüler plötzlich die Flinte ins Korn geworfen und

war im Sommer 186g nach Stuttgart Oberg«^siedelt. Ihn von hier wieder nach Karlsruhe

zurückzubringen, war der Zweck des geschilderten Vorgehens. Canon verlangte in seinem Briefe nur

drei bis vier Ateliers bei völliger Unabhängigkeit von der Kunstschule, vor allem aber auch den

Professorentitel. „damit die Herren sich nichts vergeben, mich zu grüßen“; er wolle dann in einem

Jahre beweisen, „daß etwas erreicht werden könne und zwar das, daß die jungen Leute arbeiten,

erwerbsfähig werden, die Welt aber auch die Bilder kauft, und nicht nur seine Wohltätigkeit

alljährlich einigen Günstlingen für schlechte Bilder große Summen zuwenden muß.“ (Der Brief,

der im Anhänge unter No. V wörtlich wiedergegeben ist, liegt nur in Abschrift bei den

Akten und ist offenbar im letzten Satze nicht genau kopiert worden; der Sinn ist aber voll-

kommen klar.) Im übrigen strotzt «las Schreiben von heftigen persönlichen Angriffen, in mehr

versteckter Weise gegen Lessing und seine vielbesuchten Soireen, um so offener gegen Gude

und DesCoudres, die „als Agenten des Naturalismus auf den Nutzen Woltmannscher Ästhetik un«l

Kunstgeschichte schwören“ und denen jedes Lehrtalent und Urteil abgesprochen wird. „Nur Dietz

ist ein Gentleman, guter Kopf, vielleicht auch ein administrativer, aber seine Kraft liegt nicht im

Bereiche des elementaren Farbenkastens. Wer also soll dort lehren?“ Canon steht im übrigen

völlig auf dem Pechtschen Standpunkte und sieht das Heil nur in tler Vereinigung mehrerer

Künstler-Werkstätten mit ihren Lehrlingen, Gesellen etc.

Wie vorauszusehen, endigte der Angriff nicht nur resultatlos für Canon, sondern für die

Unterzeichner sogar recht beschämend. Die Hoffinanzkammer bedeutete Puhlmann und Uetz,

9

Digitized by Google



66

daß ihnen, als in gar keinem Verhältnis zur Schule stehend und sogar auswärts wohnend, die

Berechtigung einer derartigen Kritik völlig abgehe; die Hieven mußten schriftliche Abbitte leisten.

Der ehemalige Klassenschüler entschuldigte sein Vorgehen durch die Anhänglichkeit an seinen

Lehrer Canon und wie er. um nicht feige zu erscheinen, sich zur Unterschrift verpflichtet gefühlt

habe. Zum Beweise seiner Reue trat er im zweiten Semester wieder in den Verband der Schule

und ist ihr drei weitere Jahre treu geblieben. Nachdem auf diese Weise Canons Rückkehr nach

Karlsruhe unmöglich gemacht worden war, blieb dieser noch eine zeitlang in Stuttgart und siedelte

dann nach Wien über. Die Bilder im Großherzoglichen Wartesaal des Bahnhofgebäudes, die

man ihm in Auftrag gegeben hatte, um den ebenso eigenartigen, wie temperamentvollen Meister

an Karlsruhe zu fesseln, hatten bewiesen, daß er auch dekorativen Aufgaben gewachsen war.

Sein Wegzug war somit für das Kunstleben der Residenz in der Tat nach vielen Richtungen hin

ein großer Verlust gewesen.

In derselben Sitzung vom 17. November i86q, in welcher über die Art der Zurückweisung

des Puhlmann sehen Angriffes beschlossen wurde, stand als zweiter Punkt „Erweiterung und

Vervollständigung der Kunstschule'* auf der Tagesordnung. Zunächst handelte es sich hierbei

um die Besetzung der im Programm vorgesehenen Professur für Porträt- und Genremalerei, die

Gude und Des Coudres gemeinsam angeregt halten. Es waren auch bereits Verhandlungen

hierüber mit dem damals in Rom weilenden Maler Riefstahl eingeleitet worden, der sein

Kommen aber von der sonderbaren Bedingung abhängig gemacht hatte, daß gleichzeitig ein

Künstler badischer Abstammung berufen würde. Die hierauf bezügliche Stelle im Protokoll

der nächsten Sitzung lautet: „In hetreff des von Riefstahl gemachten Vorbehalts, diese Anstellung

nur anttehmen zu wollen, wenn Heuerbach oder ein anderer geborener Badener von Ruf an

Großherzogliche Kunstschule berufen würde, wurde ausgesprochen, Feuerbach würde sich schwer-

lich einer Professur mit bestimmten Funktionen unterziehen. Auch teilte der Vorsitzende (Kreidcl)

mit, daß Herr Galeriedirektor l^easing sieh gegen eine Berufung Feuerbachs ausgesprochen habe.

Dessen ungeachtet wurde betont, man würde die Tätigkeit eines so bitdeutenden Künstlers, wie

Feuerbach, für die Kunstschule als sehr ersprießlich ansehen, und die verschiedenen Kollegiums-

mitglieder erklärten sich schließlich damit einverstanden, „daß man Feuerbach jedenfalls ein Atelier

der Meisterabteilung bereitwilligst einräumen würde, wenn er überhaupt Lust bezeigte, einen

Aufenthalt in Karlsruhe zu nehmen und in Verbindung mit der Kunstschule treten zu wollen .

Daß Feuerbach von diesem Plane schon vorher durch die Mutter gehört hatte, geht aus einem Briefe

vom 14. November 1869 hervor, zugleich aber auch, daß er nur auf „glänzende Anerbietungen“ ein-

gehen würde. Außer Dietz hatte auch Steinhaeuser, der in jenen Jahren, wie gewöhnlich, auf Urlaub

in Rom weilte, für Federbachs Berufung an verschiedenen Stellen Stimmung zu machen versucht

und sogar mit Frau Feuerbach in Heidelberg Unterhandlungen begonnen. Letztere hatte schließlich

auf eine direkte Anfrage bei Anselm hingedrängt, um diesen zu einet bestimmten Stellungnahme zu

veranlassen. Aus einem Briefe Feuerbuelis vom 6. Dezember geht aber hervor, daß er selbst nicht

die mindeste Lust verspürte, sich in der ihm im Grunde unsympathischen Philisterstadt wieder an-

zusiedeln. Er argwöhnt in der Sache ein abgekartetes Spiel seiner Mutter, bei dem es ihm

fraglich erscheint, ob sie dabei mehr ihren Vorteil, oder den seinigon im Auge habe. Durch

Steinhaeusors wohlgemeinte Briefe fühlt er sich belästigt; er läßt sie unbeantwortet. Die Stimmung

jenes Schreibens ist offenbar eine sehr gereizte. Im Sommer 1H61 hatte nämlich Feuerbach eine

Professur in Weimar abgelehnt in der 1 loffnung, oder Erwartung vielmehr, daß man ihn dafür in
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Karlsruhe zum 1 lofmaler machen und ihm einen entsprechenden Gehalt auswerfen werde, der ihm ge-

stattete. in der Nähe der Mutter frei und sorgenlos zu schaffen. Er hatte sogar verlangt, daß diese

sein Anliegen dem Großherzog persönlich vortragen möge. Das Scheitern des Planes in dieser

Form hatte offenbar seine Erbitterung gegen Karlsruhe nur noch gesteigert, obschon er nicht umhin

konnte, die wohlwollende Gesinnung des Großherzogs anzuerkennen, der ihm ja noch zwei Jahre

vorher trotz der abfälligen Kritik Leasings den Dante abgekauft hatte, — „Selbst bei iooo Tbaler,

freier Wohnung, Atelier, keiner Verpflichtung und sechs Monate Urlaub — für dort unerhörte

Bedingungen —“ würde er keine Lust bekommen haben, die Stellung in Karlsruhe anzunehmen.

Zu Weihnachten ist die Sache für ihn vollständig erledigt. Bei ( iclegenheit der Einsendung des

Medra- Bildes im April des folgenden Jahres scheint Feuerbach schließlich dem Gmßherzog die

Gründe seiner Ablehnung nachträglich selbst noch dargelegt zu haben; wenigstens ist die Stelle

in dem Brich* von Ende Mai (Allgeyer II, 148); „Ich hatte so klar, so nobel geschrieben!“ kaum

anders zu deuten.

Die Schilderung, die Allgeyer von der viel besprochenen Berufungsangelegenheit gibt, läßt

diese Dinge freilich in wesentlich anderer Beleuchtung erscheinen. Darnach habe man Feuerbach

gewissermaßen nur als Sturmbock „gegen den verhaßten Einfluß Lessings“ gebrauchen wollen

und sich „in Allgemeinheiten gehalten, die niemand verpflichteten als ihn, entgegenkommende

Schritte zu tun“. Ein direktes Anerbieten an Feuerbach findet sich allerdings nicht in den

Akten, ebensowenig eine Antwort des Künstlers. Im Protokoll der Sitzung des Lehrerkollegiums

vom 6. Januar 1870 steht nur, „daß bereits Schritte zur Unterhandlung mit dem Historienmaler

A. Feuerbach eingeleitet seien, um denselben auf die eine oder andere Weise — insofern er

dazu geneigt an die Kunstschule zu ziehen“. Daß aber die Gewinnung Feuerbachs von seiten der

Kunstschule ernsthaft und ehrlich gemeint gewesen und auch betrieben worden »st, erscheint mir

zweifellos. Das oben angeführte Protokoll ist außer von Gude. Des Coudres. Dietz und Vollweider

auch von Kreidel unterschrieben. Nachdem man über Feuerbachs Abgeneigtheit, wie sie in dem

Briefe vom 6. Dezember sich mit hinlänglicher Deutlichkeit kundgibt in Karlsruhe bald genug

unterrichtet gewesen sein wird — Steinhaeusers wohlgemeinte Briefe waren ja auch unbeantwortet

geblieben , mag Kreidel schließlich in der Tat darauf verzichtet haben, einen formellen

Antrag zu stellen und sich eine Absage zu holen. Der Darstellung Allgeyers gegenüber ist

somit die andere Auffassung mindestens ebenso berechtigt, daß Feuerbach in seiner reizbaren,

argwöhnischen Stimmung und bei seinem durch den Erfolg der letzten Jahre erheblich gesteiger-

ten Selbstgefühle sich in der Hauptsache selbst um die Anstellung in der Heimat gebracht hat

Bei einigem Kntgegenkonimen seinerseits wäre, zumal im Hinblick auf die ungeminderte, über

alle Intriguen erhabene Wohlgeneigtheit des Großherzogs eine befriedigende I .-Vsung vorhandener

Schwierigkeiten gewiß zu erreichen gewesen. Die einige Monate später erfolgte Abweisung

des zum Ankauf angebotenen Medea - Bildes hat mit dieser Berufungsallgelegenheit nur

insofern zu tun. als die nicht wegzuleugnende, künstlerische Gegnerschaft lessings sich bei

dieser Gelegenheit auf eine allgemeine Mißstimmung über Feurrhachs Verhalten stützen konnte.

Wie sehr Feuerbachs Abneigung gegen Karlsruhe in den letzten Jahren seines Lebens noch gestiegen

war, offenbart sich deutlich in den haßerfüllten Worten, die er in seinen Lebensaufzeichnungen

an die Spitze des Kapitels über Karlsruhe gesetzt hat: „Ich glaube, daß, wenn über meinem

Grabe von Karlsruhe gesprochen werden sollte, ich mich unfehlbar darin umdrehen würde“. Die

Allgeycrsche Schilderung der Karlsruher Verhältnisse und Persönlichkeiten ist zweifellos von
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dieser erbitterten Stimmung des Freundes beeinflußt und entbehrt daher in manchen Punkten

der nötigen Objektivität, ln den vorhandenen Immediatbriefcn an den Großherzog, ebenso wie

auch in dem Schreiben an Kreidel spricht Feuerbach übrigens stets in wärmsten Worten von seiner

Anhänglichkeit an die Heimat.

FKKDIX AND KKLLKK

In der Voraussicht, daß Feuerbach für die Kunstschule doch nicht zu gewinnen sein würde,

hatten die Teilnehmer jener Kunstschulsitzung am 20. Dezember 1869 ihr Augenmerk noch auf einen

andern Badener als Lehrer des Porträt- und Histnrienfaches gerichtet. Es war dies Ferdinand

Keller, dessen Eintritt in die Kunstschule oben bereits geschildert worden ist (siehe Seite 46).

Nach dein Tode Schirmers, hatte Keller zu den Schülern des Meisters gehört, die l,cssing übernahm,

und danach den Unterricht Gudes genossen. Haid jedoch, durch die Eigenart Canons und dessen

ausgesprochenen Farbensinn mächtig angezogen, war er aus dem Verbände der Schule geschieden

und als einer der Ersten (siehe oben) in Canons Atelier übergesiedelt. »bgleich aufbrausend und

leidenschaftlich, überall dadurch anstoßend, war Canon von fesselndem Geist, ungeordnet und leicht

im Leben, streng in der Kunst gegen sich und seine Schüler*', so schilderte ihn Keller, der dem

genialen Meister ein dankbares Andenken bewahrt hat. Nach verschiedenen Studienreisen, besonders

in die Schweiz, war Keller im Jahre 1866 zum erstenmal nach Italien gewandert. In Rom.

wo ct drei Winter zugebracht, hatte er auch Feuerbach kennen gelernt. Dieser malte im

Winter 1869 an seinem großen Hilde „Das Urteil des Paris", das zur Herbstausstellung 1870 nach
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Berlin gehen sollte. Nach Allgoyers Darstellung „ermutigte Feuerhach den jungem Ferdinand

Keller, den er um diese Zeit viel bei sirh auf dem Atelier sah, zur Mithilfe an dem Bilde“, in

Wahrheit handelte es sieh hierbei um einen dem altern Freunde erwiesenen Liebesdienst, ohne den

das Gemälde schwerlich rechtzeitig vor Feuorbachs Abreise nach Deutschland vollendet worden

wäre: Keller schreibt aber seine Beziehungen zu Feuerbach: „In Rom lernte ich Feuerbach

kennen mittelst Empfehlung von Scheffel. Wir waren viel zusammen, erst bei Tisch, abends

beim Kneipen, wir ritten in die Campagna und tranken viel Rotwein, aber Feuerbachs Atelier, das

Tür an Tür mit dem meinigen lag. blieb mir. wie Jedermann, verschlossen. Kinos Tagt» klagte

er mir. daß er fürchte, mit dem „Urteil des Paris“ nicht mehr rechtzeitig zur Ausstellung fertig

zu werden, worauf ich ihm betlauernd erwidern mußte, daß es mir unmöglich sei. ihm einen

Rat zu geben, da mir sein Atelier verschlossen bliebe. Mit den Worten „nun in Gottes Namen,

kommen Sie herein“ öffnete er hierauf die Tür, und ich stand in seinem Heiligtum. Nach bester

Überzeugung sagte ich ihm als Hauptfehler, daß die Venus — von hinten gesehen - um-

falle und erbot mich, nicht nur die ganze Figur wieder herunter zu kratzen, sondern stand auch

selbst eine Zeitlang dazu Modell. Es ging nicht. Da griff ich selbst zu Pinsel und Palette.

Während Feuerbach auf dem Divan lag. in nervöser Hast Zigarretten drehend und rauchend, und

mir ab und zu eine Anweisung oder Änderung zurief, malte ich di«* I Landschaft, mit der er

besondere Schwierigkeiten gehabt hatte, die Draperien und auch die Ziege links im Vordergrund, und

saß dann Modell zum Paris. Das Bild wurde fertig, etwas grau; deßhalb hat <*s später in Heidel-

berg einen wärmeren Ton erhalten.“ Zur Charakteristik Feuerbachs dient eine andere Stelle in

den Aufzeichnungen, die Keller dem Verfasser freundlichst zur Verfügung gestellt hat: „Durch

die Freundschaft mit Feuerbach war mir versagt, mit irgend einem andern Künstler zu ver-

kehren er würde dies nie geduldet haben : er selbst drehte um. wenn er auf der Straße

einen Kollegen sah". F'euerbach befand sich eben damals in jener überreizten, durch seine Lebens-

weise beförderten krankhaften Stimmung, die die oben er-

wähnten Verhandlungen bezüglich der Übersiedlung nach

Karlsruhe nicht unwesentlich beeinflußt hat.

Keller war gerade von Italien zurückgekehrt, als man mit

ihm in l'nterhandluiigen wegen Übernahme einer Lehrerstelle

eintrat. Das betreffende Anstellungsdekret trägt das Datum des

21. Januar 1870; der Dienstantritt wurde auf Anfang Juni fest-

gesetzt. Seit dieser Zeit ist Keller ununterbrochen im

Dienst der Kunstschule tätig gewesen und darf bei

dieser Semisäkularfoicr mit Genugtuung und Stolz

auf eine erfolgreiche .14jährige Lehrtätigkeit zurück-

schauen.

Der Abschluß mit Riefstalil war mittlerweile im März

«lesseiben Jahres ebenfalls zustande gekommen. Wilhelm

Riefstahl (geboren 15, August 1827 zu Neustrelitz) kam aus

Rom. wohin er 1860 aus Berlin übergesiedelt war. nachdem

sein Ruf als Architektur- uml I Lindschaftsmaler bereits fest

begründet war. Daß inan ihm die Professur für Genremalerei

übertrug, mag darin seine Erklärung fimlen. daß nur diese WILHELM KIKFSTAIII.
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an der Karlsruher Schule noch frei war und man sich die tiedeutende Lehrkraft unter allen

Umständen sichern wollte. Im Februar 1865 hatte man bereits einmal die Errichtung einer

Professur für Genremalerei im Auge gehabt, die Verhandlungen mit Vautier und Knaus

waren aber erfolglos verlaufen, ebenso mit dem Münchner Zimmerinann, der sich selbst

Angeboten hatte. Jetzt endlich sollte auch diese Lücke geschlossen werden. Bereits im 1 lerl»st

1868 war Riefstahl vorübergeltend in Karlsruhe gewesen. Er hatte ein Atelier in der Kunst-

schule gemietet und scheint sich den ganzen Winter über hier aufgehalten zu haben. Aus

dieser Zeit stammten offenbar die Beziehungen zu den Professoren, die nunmehr seine Rückkehr

und Aufnahme ins Kollegium beantragt hatten. Anfang Juni, zugleich mit Keller, trat Riefstalil

seine hiesige Stellung an.

Im Januar 1870 scheint auch Anton von Werner beabsichtigt zu haben, nach dreijährigem

Studienaufenthalt in Paris und Rom nach Karlsruhe zurückzukehren. Hatte er doch hier, vor

allem durch seine humorvollen und stimmungsreichen Illustrationen zu Scheffels Dichtungen, die

ersten künstlerischen Erfolge erzielt und im regen Verkehr mit dem Dichter des Trompeter und des

Eckhardt Anregungen tiefgehender Art erhalten, über die er selbst a. a. O. (siehe oben Seite 45) ein-

gehend berichtet hat. Um den Künstler hier zu fesseln, hatte (iude als Vorstand die mietsfreie Über-

lassung eines Ateliers bei der Hoffinanzkammer beantragt. Da der Künstler aber durch Arbeiten

in Kiel wider Erwarten länger zurückgehalten wurde, kam der Krieg dazwischen mit der ehren-

vollen Tätigkeit Werners im Hauptquartier zu Versailles, worauf dann Berlin als stärkerer

Magnet siegte.

Hans Thoma hatte seit Frühjahr 1 86g ein Atelier im Dachgeschoß gemietet, war aber

fortgesetzt in solcher pekuniären Bedrängnis, daß »hm nach Jahresfrist der Mietbetrag samt

Heizungskosten auf Antrag von Gude erlassen werden mußte.

In der mehrfach erwähnten Sitzung vom 20. Dezember 1860 wurde zuletzt auch noch über die

wichtige Frage der Erweiterung der Kunstschule in kunstgewerblicher Hinsicht beraten.

Diesen sehr zeitgemäßen und wichtigen, auch von Schirmer bereits (siehe oben Seite 17) behandelten

Gegenstand hatte Dietz zuerst in seiner Immediateingabe vom 27. September 1863 (siehe Anhang

No. IV) angeschnitten.

Wenn auch anfänglich nicht gebührend beachtet, so scheint doch das dort aufgestelltc

Programm mit der Zeit nicht nur im Hoden der Kunstschule Wurzeln geschlagen, sondern

auch außerhalb derselben zur Erkenntnis von der Notwet»digkeit einer zeitgemäßen Reform

des sogenannten Kunstgewerbes geführt zu haben. In einer Druckschrift hatte Dietz nämlich seine

Gedanken und Vorschläge ausführlicher begründet und weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

Den Hauptanstoß gab aber der Umstand, daß unter Führung des damaligen Direktors der

Polytechnischen Schule Friedrich Grashof von seiten dieser Anstalt eine Erweiterung nach

kunstgewerblicher Seite geplant und bereits unterm 7. Dezember 1809 ein diesbezügliches

Immediatgesuch eingereicht worden war. Hiergegen Stellung zu nehmen und der Kunstschule

diese für notwendig und zeitgemäß erachtete Erweiterung zu sichern, war der Hauptzweck der

Besprechung in der bewußten Konferenz. Als Gründe gegen eine Verbindung mit dem Poly-

technikum wurden hauptsächlich geltend gemacht, „daß der hierbei in Betracht kommende

Unterricht hauptsächlich ein Formen- und Farbenstudium umfasse, welches lediglich durch ein

Zeichnen, Modellieren und Malen, wie es nur auf Kunstschulen betrieljcn werden könne, zu

erreichen wäre, wenn auch die dahin einschlagendon theoretischen Studien ebenfalls von Wichtig-

Digitized by Google



- 7 « —

koit seien. Sodann könne das Polytechnikum niemals jene unmittelbare Berührung mit der

schaffenden Kunst bieten, wie eine Kunstschule, in deren Ateliers eine künstlerische Tätigkeit

zur lebendigen und befruchtenden Anschauung gebracht werde. Das Malerische müsse als

geschmackbildendes Prinzip vorherrschen. Aus diesem Grunde auch sähe man, daß die in den

letzten Jahren errichteten Kunstgow»*rbeschulen, z. B. in Berlin, München und Nürnberg haupt-

sächlich unter I >eitung von hierfür qualifizierten Malern stünden, obwohl den Architekten daliei

eine Hauptrolle betreffs der Erteilung eines systematischen Unterrichts der architektonischen

Formen- und Stillehre zufalle.“ Bei der Erwägung des dritten Vorschlages, der aufgetaucht war,

der Verbindung einer Kunstgewerbeschule mit der Landesgewerbehalle, wurde der Gedanke

geäußert, daß in diesem Falle der Versuch gemacht werden müßte, Moritz von Schwind, der

hierfür ganz besonders geeignet erschiene, für die Leitung zu gewinnen und die übrigen Lehr-

kräfte teils vom Polytechnikum, teils von der Kunstschule zu entnehmen.

LTm dem Großherzog und den Behörden bei der Entscheidung über eine eventuelle Vereinigung

des kunstgewerblichen Unterrichts mit der Kunstschule einen Anhalt zu geben, legte Dietz den

Entwurf eines Organisationsplanes mit Vorschlägen für die Besetzung der betreffenden Lehrfächer

vor {siehe Anhang No. VI). In der nächsten Sitzung am 6. Januar wurde denn auch beschlossen,

das Ministerium des Innern von dem Anträge der Kunstschule in Kenntnis zu setzen und womöglich

die Ik*ratung des ( iegenstandes in einer gemischten, aus Mitgliedern d«*s Ministeriums, des Poly-

technikums und der Kunstschule bestehenden Kommission zu erwirken. Ober den weitem Verlauf

dieser von beiden Seiten so gut vorbereiteten Aktion geben die Schriftstücke der Kunstschule

keine Nachricht. Offenbar hat man aber den Anregungen weder nach der einen, noch nach der

andern Seite Folge geben zu sollen geglaubt lind die Angelegenheit zunächst vertagt, bis es schließ-

lich im Jahre 187S zur Gründung einer selbständigen Kunstgewerbeschule in Karlsruhe gekommen

ist. Welche Gründe hierbei Ausschlag gebend gewesen sind, muß hier unerörtert bleiben, soviel

jedoch betont werden, daß Feodor Dietz sowohl, wie Friedrich Grashof mit dem Gedanken der

Angliederung des kunstgewerblichen Unterrichts an eine der beiden vorhandenen Schulen von

der sehr richtigen Erkenntnis ausgegangen sind, daß auf den von ihnen vorgeschlagenen Wegen

der wünschenswerte Zusammenhang der Kunst des täglichen Lebens mit den höheren Künsten

am besten erreicht werden und bei verhältnismäßig geringen neuen Aufwendungen aus dieser

Vereinigung eine äußerst segensreiche gegenseitige Anregung zu erwarten sein würde. —
Der Ausbruch des Krieges im Sommer 1870 rief so manchen der Kunstschüler unter die

Fahnen, darunter auch u. a. den Bildhauer Otto Lessing. Die Kunstschule veiödete, die Schüler-

liste des Jahres 1870 71 weist nur 15 Schüler auf. meist jugendliche Eleven noch nicht dienst-

fähigen Alters und Ausländer. Unter den alteren finden wir Hermann Volz, Baptist Tuttine

und Eduard Tenner, unter den Ausländem Otto Sinding.

Der Winterfeldzug brachte der Anstalt «len ersten schweren Verlust durch «len Tod

Feodor Dietzes. Als Delegierter des Hilfskomitees der ba«iischen Truppen war er hochgemut

hinausgezogen ins Feld um! von einer Ordonnanz begleitet, von Truppe zu Truppt* geritten, um

sein Liebeswerk zu vollbringen, da hatte ihn ein Herzschlag am 18. Dezember in Gray bei Dijon

plötzlich dahingerafft. Mit Dietz verlor die Kunstschule nicht nur einen ihrer beliebtesten Künstler

und I.eh rer, sondern zugleich ein geistig ungemein belebendes und anregendes Element. Wir

haben gesehen, wie zielbewußt er auf eine Reorganisation des Kunstunterrichts und eine

Erweiterung der Aufgaben der Karlsruher Schule hingearbeitet hat. Sein Tod hat offenbar

Digitized by Google



72

nicht wenig dazu beigetragen, daß die Dinge fortan im Sande verliefen: es war keiner da, der

mit gleicher Sachkenntnis und Überzeugung das begonnene Werk hätte fortführen und die

Interessen der Kunstschule so erfolgreich vertreten können. Wir besitzen aus der Feder seines

Freundes, des als Galeriekonservator in Sehleibheim 1879 verstorbenen Malers Anton Teichlein

einen Nekrolog auf Fcodor Dietz labgedruckt im Feuilleton der Wiener „Presse“, No. 60 und 62

vom 1. und 3. März 1 K 7 1 ). worin der Verstorbene als Künstler und Mensch in seinen hervor-

ragenden Eigenschaften, offenbar ohne Schönfärberei, nach Verdienst gewürdigt erscheint und

gewinnen daraus das Charakterbild eines seltenen, hochbegabten und edlen Menschen, dessen

künstlerische Erfolge freilich nicht unbestritten geblieben sind, der beim einseitigen Betonen des

Nationalen sich den weiten Blick für die künstlerische Entwicklung seiner Zeit hatte trüben hissen,

anderseits aber bei allen ( ielcgenheiten, wo es sich um ideale Aufgaben, sei es in der Kunst, sei es

im öffentlichen liehen handelte, in erster Reihe gestanden und seinen Beruf nicht nur im Bildermalen

erkannt hat. „Idealist, von I lause aus, mehr noch im Leben als in der Kunst, waren es stets in erster

Reihe die ideellen Interessen des deutschen Künstlertums, die ihn dazu begeisterten, für dessen

materielle Interessen in Schrift und Wort einzutreten." l’nd so war es nicht nur die Trauer

um den Verlust dieses trefflichen Kollegen, sondern auch die Dankbarkeit übers Grab hinaus,

die die Künstlcrschaft Karlsruhes am 28. Dezember so zahlreich zu ehrenvollem Geleite auf

dem Karlsruher Friedhof versammelte. „Dort ruht er im Frieden Gottes von den Fehden und

Kämpfen, wie Künstlers Erdenwallen sie brachte und wie schöpferische Phantasie sie zu malen,

ästhetischer Prinzipientrotz mit der Feder sie auszufechten, ihn zwang.“ [Scheffel im Nachruf

in „Über luind und Meer** (1871 No. 32.)]

An Diet/os Stelle wurde für den Rest des Schuljahres Riefstahl zum Vorstande gewählt.

Des Coudros zum Stellvertreter. Unmittelbar vor Ausbruch des Krieges war im Lehrerkollegium

die Wiedererrichtung ihr i. J. 1863 aufgehobenen Elementarklas.se unter der neuen Bezeichnung

Vorschule eingehend erörtert und am 13. Juli auch genehmigt worden. Der Ausbruch dt« Krieges

hatte zwar zunächst eine Verschiebung der Ausführung zur Folge gehabt, der Beginn des Studien-

jahr!« 1871 '72 sah aber die Vorschule tatsächlich wieder eingerichtet. I .aut Protokoll vom

17. Juni 1870 waren hauptsächlich Gude. Riefstahl, Dietz und IX« Coudres dafür eingetreten

unter Hinweis darauf, dali sich im Laufe der letzten Jahre das Bedürfnis nach einem grund-

legenden Zeichenunterricht hauptsächlich auch als Vorbereitung für den Antikensaal immer

deutlicher herausgestellt habe. Nachdem Ferdinand Keller abgelehnt halte, übernahm Riefstahl

die Leitung, sah sich aber bereits mit Ablauf des ersten Schuljahres veranlaßt, selbst die

Wiederabschaffung zu beantragen unter Hinweis auf den geringen Besuch und die Störungen,

die das Eindringen eine« zu jugendlichen Elementes in die Anstalt herbeigefülirt hätten. Mittelst

Allerhöchster Entschließung vom 14. August 1872 wurde auch diesem Anträge gewillfahrt, „da

man von seiten der Professoren es einstimmig so wünsche“, die Vorschule also nach einjährigem

Bestehen wieder abgeachafft.

Um die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die Karlsruher Kunstschule zu lenken und

wieder einen stärkeren Besuch herbeizuführen — die liste dt« Jahres 1871 72 weist nur 28 Schüler

auf — , wurde beschlossen, in den auswärtigen Zeitungen alljährlich ein Programm zu veröffent-

lichen. Der damalige Lehrkörper erscheint darin in folgender Weise angegeben:

DesCoudres, I... Professor, Historienmaler; Gude, H., Professor. Landschaftsmaler; Keller, F.,

Lehrer, Historienmaler; Riefstahl. W., Professor, Genremaler; Steinhaeuser, C.t lYofessor, Bild-
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hauer; Schick. K., Lehrer, Historienmaler; Vollweider, J., Inspektor, Landschaftsmaler ; Will-

mann, H., Professor, Kupferstecher.

Die Malklasse dieses Jahres wies unter ihren sechs Schülern, außer dem Karlsruher Kon rad

Lessing, lauter Norweger, zum Teil freilich als Hospitanten auf, wie denn auch in der Kandschafts-

klasse und Figurenklasse drei Landsleute Gudes: Otto Sinding, Johann Nielssen und Hans
Dahl eingeschrieben waren. Im zweiten Semester trat auch Wilhelm Schröter aus Dessau

in die I<andschafterschule (iudes ein. Ferdinand Keller hatte zu Beginn desselben Schuljahres

seine beiden ersten Schüler aufzuweisen. Trotzdem $ 16 der Statuten bei der freien Wahl des

Lehrers nur auf die angestellten l*rofessoren Bezug nimmt, war Keller auf Antrag des Vorstandes

die Annahme dieser beiden .Schüler: Baptist Tuttine und Moritz Doppelmayr, denen sich

noch im zweiten Semester Hermann Götz aus Gengenbach zugusellte, ausnahmsweise gestattet

worden. Inspektor Vollweider wurde mit Ablauf des Jahres in Rücksicht auf .seine geschwächte

Gesundheit vom Unterricht in der Perspektive entbunden, der fortan dem Professor Tenner über-

tragen wurde.

Das Studienjahr 1872/73 zeigte abermals einen Rückgang, nämlich auf 25 Schüler, darunter

dii* 7 Norweger des Vorjahres. Infolge dessen konnte eine gröbere Anzahl Ateliers, als sonst,

vermietet werden u. a. an: Fräulein von Reck, Maler Agricola, Bildhauer Volz, Bildhauer

Professor Moest, Historienmaler Gleichauf, Maler Schmitt. Maler J. B. Tuttine, Maler

Osterroth und Fräulein von Baumbach.

Ferdinand Keller, der im April den Titel Professor erhalten hatte, erklärte sich mit Ab-

lauf des Schuljahres bereit, an Stelle des erkrankten Kollegen Schick den LTnterricht in der

Anatomie zu übernehmen und hat diesen wichtigen Gegenstand bis zum Eintritt des Bildhauers

Volz im Jahre 1880 gelehrt.

Zu Beginn des folgenden Schuljahrs 1873/74, das eine Zunahme der Frequenz um 8 Schüler

aufzuweisen hatte unter den neu Eingetretenen befand sich auch Max Kling er aus Leipzig,

fler aber nur zwei Jahre lang die hiesige Antikenklasse besucht hat — , legte I*rofessor Kiefstahl

seine Professur nach kaum dreijähriger Lehrtätigkeit nieder, womit die Frage nicht nur einer Neu-

berufung. sondern auch, wie wir sehen werden, einer Erweiterung der Räumlichkeiten an das

Kollegium herantrab Als Nachfolger Riefstahls, der wieder nach Rom übersiedelte, scheint —
die Akten sind unvollständig — einzig Professor Carl Gussow in Weimar in Frage gekommen

zu sein und bei den Vorverhandlungen sich bereits ergeben zu haben, daß eine Anzahl Schüler

ihrem Lehrer hierher zu folgen, gewillt waren. In dem amtlichen Schreiben vom 14. Januar 1874,

in dem die Kunstschule von der Berufung des woimarschen Kollegen Mitteilung erhält, wird

ihr <lenn auch zugleich der Auftrag erteilt, sich mit dem Großherzoglichen Bauinspektor

Dyckerhoff wegen Beschaffung der nötigen Räumlichkeiten in Verbindung zu setzen. Die

Verhandlungen mit Gussow gelangten bald zum Abschluss. Seine Anstellung als Professor

der Genremalerei mit einem Gehalt von 1730 fl. datiert vom 17. März, der Dienstantritt vom

1. April 1874.

Carl Gussow, geh. 1843 zu llavelberg in der Mark, kam aus Weimar, wo er als Schüler

Hambergs und Pauwels seine ersten Studien gemacht und nach kurzem Aufenthalt in München

und Italien im Jahre 1871 eine Professur übertragen erhalten hatte. Der Ruf seines Lchr-

talents und seiner hohen künstlerischen Begabung sollte ihn bald genug auch von Karlsruhe

wieder wegführen: bereits zum i. Oktober 187.5, also nach wenig mehr als einjäliriger I.ehr-
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tätigkeit an der Karlsruher Schule, sah er sich veranlaßt, einem

Rufe an die Herliner Kunstakademie Folge zu leisten. Seine

Malklassc hier bestand zunächst aus vier Schülern, von denen

drei aus Weimar gefolgt zu sein scheinen, und erhöhte sich mit

Reginn des Studienjahres 1874 75 auf sieben, während Gude

gleichzeitig 13 Schüler zu unterrichten hatte. In den Hezieliungen

des Letztgenannten zur Schule war insofern eine Veränderung

eingetreten, als ihm auf seinen Antrag eine Erleichterung seiner

lehramtlichen Tätigkeit, insbesondere durch Entbindung vom al>-

wechselnden Unterricht im Aktzeichnen von der Ilof-Finanz-

kammer gewährt worden war.

Bald nach seinem Dienstantritt hatte üussow den vom Lehrer-

kollegium einstimmig gebilligten Antrag auf Errichtung einer

zweiten Malklasse gestellt zum Studium nach «lern lebenden Modell

unter seiner Leitung und die Genehmigung hierzu unter Be-

willigung der erforderlichen M««lellgelder erhalten. Er stützte sich

dabei auf folgende Erwägungen:

„Wenn man von dem Grundsätze ausgeht, welchen ich meiner Anschauung nach für richtig

erachte, daß das Technische in der Malerei der Ausdruck einer gewissen Anschauung der dar/u-

stellenden Natur, sowie daß die Verwendung des Technischen zum eigentlichen Bilde ein Haupt-

factor zu dessen Gelingen sei, so dürfte leicht zu erkennen sein, daß jeder Lehrende, da er seine

eigenthümliche Anschauung hat, will er mit Erfolg thätig sein, diesen Zusammenhang zwischen

Anschauung und Ausdrucksweise. man könnte sagen von dem Eintritt des Schillers in die

KunslthätigkHt an, wünschen muß. Zur unahweislichen Nnthwendigkcit wird jedoch die einheit-

liche Leitung <les Schülers, sobald derselbe mit Farbe und Pinsel der Natur gegenüber tritt.

Die Anschauung, welche man ihm hier lehrt, und das Ausdrucksmiltcl, welches man ihm hier an

die Hand giebt, werden ihm oft fürs Leben bleiben, und wird nur ein bedeutendes Talent im

Stande sein, den einmal betretenen Weg zu verlassen und sich mit Erfolg dahin zu wenden,

wo sein eigentümliches Wesen es hinweist. Weniger Begabte werden jedoch bei der einheit-

lichen Leitung und fleißigem Arbeiten einen immerhin beachtenswerten Sundpunkt in der

Kunst einnehmen. Kommen diese hingegen mit Vorstudien, welche vielleicht hei aller Vor-

trefflichkeit eine Anschauung zeigen, die eben ihrem früheren Lehrer individuell war. zu einem

andern Lehrer, so würde dieser wünschen müssen, daß die Vorstudien in dem Sinne, wie er die

Natur ansieht, noch ein Mal gemacht würden, um oben erwähnte Leb«reinStimmung zwischen

Anschauung und Darstellung zu ermöglichen. Der Schüler hätte Zeit verloren und würde

unsicher werden.“

Mit Weggang Gussows kam diese die Einheitlichkeit des Unterrichts und Studiums fördernde,

der Individualität des Schülers aber recht gefährliche Einrichtung wieder in Fortfall.

Unterdessen waren die Verhandlungen mit Dyckerhoff über die bauliche Erweiterung der

Kunstschule zu folgenden Vorschlägen gediehen: 1) Verlegung der Bildhauerateliers in einen

Anbau nach dem Kuustschulgarten zu und Verwendung der frei gewordenen Räume für Maler-

ateliers; 2) selbständiger freistehender Querbau innerhalb des Gartens mit sechs bis acht Ateliers

in zwei Stockwerken und 3) Aufbau eines dritten Stockwerkes auf das Kunstschulgcbaude. Ehe
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cs jedoch /ur näheren Aufstellung von I*rojektcn und KostenVergleichungen kam, trat auf direkte

Veranlassung des ( iroßherzogs der Plan eines größeren Neubaues auf dem freien Platze nord-
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»•st lieh gegenüber der Kunstschule, neben der dort bereits stehenden Turnhalle, in den Vorder-

grund. Ks würde zu weit führen, auf die Verhandlungen näher einzugehen, aus denen schließ-

lich das endgültige Projekt zum Bau des Neuen K unstschulgeb.'iudes auf den DomänenÄckem

hervorgegangen ist. Der Bau war ursprünglich als ein Provisorium gedacht (laut Bericht der

(iroßherzoglichen Finanzkammer vom 41. März 18741 und dreistöckig projektiert. Der Anregung

des (iroßherzogs entsprechend, der alle Kittzelfragen aufs genaueste verfolgte, entschied sich das

Profe&sorenkollogium aber für einen zweistöckigen Fachwerkbau. der auf 56000 fl. veranschlagt

wurde und 20 Ateliers enthalten sollte. Ende Mai bereits wurde mit den Hrdarboiten begonnen, und

DAS XKt'K KI*XSTSC1IL*1.C,KHAUDK
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der Hau dann so gefördert, daß Ende August die eine Hälfte

samt dem Stiegenhausc unter Dach war und der Bau-

inspoktor die provisorische Benützung dieses Teiles für den

Beginn des Schuljahres im Oktober in Aussicht stellen konnte.

Der Großherzog hatte es von St Moritz aus nicht an Er-

mahnungen zur Beschleunigung des Baues fehlen lassen,

scheint jedoch selbst Zweifel empfunden zu haben, ob die

Benützung des Neubaues gesundheitlich zu dem genannten

Termine zulässig sein dürfte. Da die eingeholten behörd-

lichen Gutachten jedoch nicht ungünstig ausfielen, wurde die

Vergebung der fünf fertigen Ateliers unterm 9. November

dem Vorstand der Kunstschule anheim gestellt Den Winter

über erfolgte dann die Fertigstellung des fehlenden Flügels,

so daß mit Beginn des Sommers 1875 der ganze Neubau zum

Beziehen bereit stand. Die Gesamtkosten beliefen sich auf

ca. 105000 Mark zu I.asten der Hofkasse. Der Neutiuu. der

seinem provisorischen Charakter entsprechend, aus Fachwerk

mit Schindelbelag auf Vorschlag des Großherzogs erstellt ist, besteht aus einem 62 m langen

unterkellerten Bau mit je 10 nach Norden gelegenen, geräumigen Ateliers in den beiden Stock-

werken (siehe vorstehende Grundriß-Skizze). An der Südseite läuft in der ganzen I Jingo ein

breiter Korridor entlang, vor dessen Mitte das Treppenhaus und an diesen Enden je ein kurzer

Seitenflügel, Packräume und Dienerwohnung enthaltend, nach der Straße zu vorspringen. Mit

diesen neu hergerichteten 20 Ateliers erhöhte sich die G<*samtziffer der für die Kunstschulzwecke

verfügbaren Räume, die vier Ateliers in der Stephanienstralk» inbegriffen, auf 50. Damit war

nicht nur der weiteren Entwicklung der Anstalt hinreichender Spielraum geboten, sondern auch

die Möglichkeit geschaffen, die in Karlsruhe lebenden, außerhalb des Schulverbandes stehenden

Maler und Bildhauer mit Ateliers zu versorgen (vergl. oben Seite 55) und zugleich eine Ver-

mehrung des Zuzuges künstlerischer Kräfte nach Karlsruhe herbeizuführen.

Das mittlerweile erüffnete neue Schuljahr weist einen Besuch von 39 Schülern auf; Gussow

war zum Vorstande. Des (’oudres zu dessen Stellvertreter ernannt worden. Im 1 .ehrplan ward

eine Änderung dahin durchgesetzt, daß die Korrektur beim Aktzeichnen anstatt wöchentlichen

Abwochseins unter den Professoren, fortan allein in die Hände Kellers gelegt wurde.

Mit Beginn des Jahres 1875 erscheint an Stelle Vollweiders, der in den Ruhestand trat, der

Landschaftsmaler Tenner zunächst interimistisch zum Inspektor der Anstalt ernannt und mit

Erteilung des Unterrichts in der Perspektive betraut. Eduard Tenner (geb. 24. April 1830 zu

Zweibrücken) war im Jahre 1807 aus Heidelberg, wo er nach Absolvierung juristischer Studien die

Buchdruckerei seines Onkels Übernommen hatte, nach Karlsruhe Übergesiedelt, um an der Kunst-

schule sich der Malerei zu widmen. Von 1868 bis 1871 halte er hier hauptsächlich den Unter-

richt Gudcs genossen und dann selbständig gearbeitet. Seine Studienreisen führten ihn anfangs in

«las bayerische Gebirge und an den Bodenseo, später fast ausschließlich nach Holland. Dort, an

der Küste der Nordsee sind seine besten Bilder entstanden. Wie hier vorausgeschickt sei. wurde

erst im Jahre 1878 das Provisorium Tennen» in eine definitive Anstellung unter Verleihung des

Professortitels verwandelt Am 26. Juni starb K. Schick, der seit Frühjahr 1862 der Schule
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als 1 .obrer angehört und seit 1869 den Anatomieunterricht erteilt hatte. Ferdinand Keller hatte

den kränkelnden Kollegen in letzter Zeit hierin vertreten und trat jetzt an dessen Stelle.

(iudes Bemühungen um Heranziehung eines zweiten I«andschafters zu seiner eigenen Ent-

lastunghatten keinen Erfolg gehabt. Sowohl Professor Krön er in Düsseldorf, als auch Professor

Hagen in Weimar hatten abgelehnt Ob darnach auch noch bei Dyk er in Düsseldorf und

Eier in München angefragt worden ist, wie Gude in einem Briefe vom 23. Juli 1874 vorschlägt,

geht aus den Akten nicht hervor. Jedenfalls kam es zunächst noch zu keiner weiteren Berufung.

Erst der Abgang Gussows zu Ende des Schuljahres 1874/75 brachte die Berufungsfrage wieder

in Fluß. Natürlich handelt«? es sich hier zunächst um einen Nachfolger für den ausscheidenden

Professor. Als solcher ward Ernst Hildebrand in Berlin in Vorschlag gebracht, der 1833 zu

Falkenberg in der Niederlausitz gebor«*n. als einer «ler Lieblingsschüler Karl Steffecks längere

Zeit in Paris studiert und nach seiner Rückkehr durch einige besonders auch in koloristischer

Beziehung ausgezeichnete Genrebilder in Berlin Aufsehen erregt hatte. Welchen Beziehungen

er den Ruf an unsere Kunstschule zu verdanken hat, ist unbekannt Sein Eintritt erfolgte am

10. November 1875, der Gehalt war auf 451x1 M. festgesetzt; «lie Ernennung zum Professor

datiert vom 10. Oktober 1876. Während im Kontrakte nur von einer Professur für Eiguren-

mal«*r«*i die Rede ist, lautet der Titel lfildebrands in einem der nächsten offiziellen Aktenstücke:

Lehrer der Genre-, Porträt- und Historienmalerei.

Mit Beginn des Studienjahres 1875 76. in direktem Zusammenhänge mit dem Ausscheiden

Gussows, fand ein abermaliger Wechsel in der Art der Ernennung des Kunstschulvorstand«« statt.

Wir hatten gesehen, wie nach Schirmers Tode, hauptsächlich auf Betreiben Leasings, beim

Großherzog «lie Genehmigung einer „kollegialen Verfassung" erreicht worden war in der Weise,

daß das Professorenkollegium selbst die Leitung

der Anstalt unter Vermittlung ein«« aus seiner Mitte

gewählten Vorsitzenden übertragen bekommen hatte.

Die Erfahrungen in dieser Beziehung scheinen im I.ehr-

körper selbst nicht zu Klagen Anlaß gegeben zu haben,

wohl aber muß Modisten Ortes der Wunsch nach

Wiedereinführung eines strafferen, einheitlicheren

Regimentes erwacht sein, denn unterm 3. Oktober 1875

wurde dem (Lehrerkollegium eröffnet, „dass die früher

bestandene Kunstschuldirektion mit entsprechendem

Eingreifen «les bleibenden Lehrerkollegiums wieder

kreiert, sowie «lall der ehemalige Professor d«T Genre-

malerei W. Riefstahl reaktiviert und zum Direktor

der Kunstschule ernannt“ worden sei. Die weiteren Be-

stimmungen ergaben für den neuen „Direktor" eine

viel größere Selbständigkeit in der Vertretung und

Leitung der Anstalt, als der Vorsitzende des Lehrer-

kollegiums besessen hatte, insbesondere auch bei Be-

rufung neuer Lehrkräfte. Die Hauptabw«*ichimg gegen

früher bestand aber «larin, «lass «ler l)ir«*kt«ir fortan

vom persönlichen Unterricht befreit erscheint KUNST iiildkurand
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Offenbar war die?«* ganze? Neueinrichtung auf dip Person Riefstahls zugeschnitten, der nur unter

dieser Bedingung in Rom zur Rückkehr nach Karlsruhe zu bewegen gewesen sein wird. In

der ersten Sitzung am 18. Oktober 1875 teilte Riefstahl dem Kollegium Des Coudros. Gude

und Keller - seine Ernennung zum Direktor mit. indem er die dadurch erzielte ..freiere Bewegung»-

fühigkeit der Schule" liervorhob. (iude, der damit die Entlastung von lAstigen Vorstandsgeschäften

erreicht hatte, scheint sich mit der Neuordnung einverstanden erklärt zu haben. Wie wir sehen

werden, sollte aber diese im Gegensätze zu der bisherigen .Auffassung über die Köpfe des Lehrer-

kollegiums hinweg eingeführte Neuordnung des Direktorates nur kurzen Bestand haben und zum

Wiederaustritt Riefstahls noch vor Ablauf von drei Jahren führen.

Die Schülerliste dieses Jahres weist nur io Namen auf; die Norweger hatten bis auf einen

Karlsruhe wieder verlassen. Es stellt dies den Tiefpunkt im Besuche der Anstalt dar. von dem aus

die Linie fortan stetig wieder ansteigt, ln der erwähnten Sitzung wurde l*aul von Ravenstein,

in der nächsten Eugen Bracht als Schüler aufgenommen, ersterer der Antikenklasse zugeteilt,

letzterer, der bereits von 1S59 bis 1 Sf> 1 der Schule angehört hatte, der Landscliaftsklasse.

Mit Beginn des Schuljahres war in den Künstlerkreisen Karlsruhes der Gedanke aufgetaucht,

durch Veranstaltung von periodisch wiederkehrenden Wanderausstellungen in den größeren

Städten des badischen Landes (Karlsruhe. Mannheim, Pforzheim, Baden-Baden. Ereiburg und Konstanz)

sowohl den Verkauf von Kunstwerken zu fördern, als auch dem Lande Gelegenheit zu geben,

sich von den Leistungen der Karlsruher Künstlerschaft zu überzeugen. Da hierbei die Kunst-

schule in vorderster Reihe stand, ist dem Unternehmen, d.is zu Ostern 1876 erstmalig ins Leben

trat, von dieser Seile die kräftigste Förderung zu Teil geworden, und in der Sitzung vom .i.Juli 187b

dem Präsidenten Turban um! Generaldirektor Eisenlohr, welche sich der neuen Veranstaltung

aufs wärmste angenommen hatten, der besondere Dank der Kunstschule votiert worden. Das

Unternehmen hatte keinen Bestand und ist hauptsächlich wohl an den geringen finanziellen

Erfolgen zu (»runde gegangen.
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Die Kunstschule als Staatsinstitut.

it Beginn des Jahres 1876 erfolgte die Übernahme der Kunstschule in die

Leitung des Staates, ein für den inneren Bestand der Anstalt hochwichtiges

Ereignis, das aber deren künstlerischen Charakter völlig unberührt ließ. Aus kleinen,

bescheidenen Anfängen heraus war die Schule nach Verlauf von zweiundzwanzig

Jahren unter der segensreichen persönlichen Fürsorge ihres < intnders zu einem Institut

herangewachsen, das nunmehr ebenbürtig neben den anderen höheren Lehranstalten des Lindes

dastand. Mochte auch die l,citung des Kunstunterrichts in Baden seither mit besten Erfolgen

von der Hofstellc aus erfolgt sein, der Zeitpunkt erschien gekommen, in dem der Staat sich

nicht länger der Aufgabe entziehen konnte, sowohl die finanziellen Listen dieses Unterrichts, als

auch die Geschäftsführung der jungen Anstalt zu übernehmen. Hinzu kam. daß die Anstellung

der Kunstschulprofessoren mit Staatsdienereigenschaft, d. h. mit den dadurch erworbenen An-

rechten auf Pensionierung, WitwenVersorgung etc. sich den Dienstverhältnissen anderer höherer

Schulen des Lindes gegenüber bei Berufungen als immer dringenderes Erfordernis heraus-

gestellt hatte. So sehen wir denn bereits in dem ordentlichen Budget für die Jahre 1876

und 1K77 unter $ 120 d«*s Etats des Ministeriums des Innern die Übernahme des gesamten Auf-

wandes für die (Troßherzogliche Kunstschule auf die Staatskasse vom Beginn der laufenden Budget-

periode an vorgesehen. Mil Genehmigung dieses Finanzgesetzes ist die Anstalt somit 7.11 einer

staatlichen geworden, die Grundstücke und Baulichkeiten aber sind bis zur Gegenwart

Privateigentum des hochherzigen Stifters der Anstalt geblieben, wie denn auch die

persönliche Teilnahme des Großherzogs an der Leitung derselben, insbesondere auch der Berufung

der Lehrkräfte durch die Verstaatlichung in keiner Weise gemindert worden ist. Irn November 1S80

erfolgte schließlich die übernähme der Kunstschulgebäudc und der zugehörigen Grundstücke von

der ( i roßherzoglichen Hofkasse auf den Grundstock der Großherzoglichen Zivilliste, eine Maßregel,

die lediglich administrative Bedeutung hatte. Den Professoren Riefsuhl, Gilde, Des Coudres, Stein-

haeuser und Keller wurde in Verfolg dieser Neuordnung die Staatsdienereigenschaft verliehen

unter Anrechnung der seit ihrer definitiven Anstellung im Ifofdienst erworbenen Amtszeit.

Ebenfalls im Zusammenhänge mit dieser Neugestaltung hatte Riefstahl auf Veranlassung

des Ministeriums eine abermalige Revision der Statuten vorgenommen und nach Durchberatung

derselben mit dem Lehrerkollegium Ausgangs Februar 1877 einen Entwurf eingereicht, der noch

in demselben Monat die Allerhöchste ( ienelimigung erhielt. Die neuen Statuten hatten folgenden

Wortlaut:
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§ i. Zweck der Anstalt.

Die Kunstschule hat die Aufgabe, ihre Schüler in der Malerei, Bildhauerei und Radirkunst uuszubiklcn.

Zugleich hat sie die Bestimmung, durch die Vereinigung der Künstler, welche in iliren Räumen

arbeiten und /um Theil außerhalb des Verl >aIldes der eigentlichen Schule stchm, anregenden künstlerischen

Verkehr zu fördern.

§ 2 . Einrichtung und Lehrplan.

Die Kunstschule umfaßt Schule und Meisterabtheilung.

A. Schule.

Der Unterricht an derselben gliedert sich in folgender Weise:

I. Allgemeiner und vorbereitender Unterricht für alle Schüler, nämlich

1. Zeichnen nach der Antike;

2. ActnuHlellzeiiihnen

;

3. Anatomie und Proportion;

4. Perspective;

3. Kunstgeschichte.

II. Unterricht in den Fachschulen für:

1. Figuren- (d. i. Historien-. Genre- und Porträt-)Malerri;

2. Landschaftsmalern

;

3. Bildhauerei;

4. Radirkuii*!.

ij 3. Zeichnen nach der Antike. Die gemeinsame Grundlage alles Studiums bildender Kunst ist das

Zeichnen nach der Antike. Jeder Schiller muß dies«* Ucbung — sei cs in oder außerhalb der Anstalt —
ahsolwrt haben, bevor er in eine der Fachschulen aufgenonunen wird. Die Studienzeit im Antikensaal

dauert höchstens 2 Jahre.

$ 4. Act modellzeichnen. An den gemeinschaftlichen Uebungen im Zeichnen und Modellircn nach

dem Actmodell, welche in den Wintcnnunaten Abends stattfinden und auf welche besondere Sorgfalt zu

verwenden ist, haben in der Regel sämmlliche Schüler tlieilzunehmen.

Die Correctur im Actsaal ist einem besonderen Lehrer ül>crtragen.

§ 5. Fachschulen, Nachdem die Schüler ihre vorbereitenden Studien (Sj§ 3. 4) absolvirt haben, über-

nehmen die einzelnen Lehrer deren weitere Ausbildung in den Fachschulen
(
5
j 2, II. I bis 4). Jeder Lehrer

xeichnct seinen Schülern den l'ntcrrichtsgang vor und bestimmt nach dem Grade ihres künstlerischen

Könnens die Uebungen, welche sie vorzunehmen haben.

Die Wahl des Lehrers steht dem Schüler frei, der l’ebergang zu einem anderen aber nur nach

vorheriger Mitteilung an den seitherigen Lehrer und nicht vor Ablauf des Semesters.

In der Ausführung von Gemahlen eigener Composition unterrichten sümmtlichc Professoren der

Malerei. Die Studienzeit in den Faclischulen «Lauert höchstens 6 Jahre.

§ 6. a. Fachschule für Figurenmalerei. Nach vollendeten Uebungen im Zeichnen nach der Antike

3) treten die Schüler der Figurenmale rei zufolge «ler Entscheidung des Lehrerc«illcgiums in die Fachschule für

diesen Zweig der Malerei ein, wenn sic nach dem Stande ihrer Vorbildung als hierzu befähigt erachtet werden.

§ 7. b. Fachschule für Landschaftsmalcrei. Die Schüler, welche sich der Landschuftsinalerei

widmen wollen, können schon neben den in 3, 4 auch für sie vurgeschriebenen Studien nach dem Er-

messen der beteiligten Lehrer abwechselnd auch in «ler Fachschule für Lmdschaftcn arbeiten.

Wie lange sie — innerhalb der im Schlußsatz des § 3 bestimmten Grenze — das Zeichnen nach

der Antike fortzusetzen haben, hängt von «ler Bestimmung der bcthciligtcn Lehrer ab.

Außerdem wird ihnen zum Zwecke eines sorgfältigen Studiums der menschlichen Gestalt der Besuch

der Fachs« hule für Figurenmalerei (§ 6) empfohlen.

§ 8. c. Bi Id haue rach ule. Diejenigen Schüler, welche sich der Bildhauerei zuwenden wollen, treten

nach Absolvirung der Antikcnklasse in <lio Bil«lhauer.-»chule ein, in welcher in allen Theilen «ler Mmlcllir-

und Bildhauerkunst unterrichtet und /um Entwerfen eigener plastischer Arbeiten die Anleitung gegeben wird.
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§ 9- Anulmnie uiul Proportion. Die Vorträge über Anatomie und Pioportion werden, »»weit thunlich,

in Verbindung mit dem Actmodellzcidmcn {§ 4) gehalten. Die Schüler haben die ihnen vurgexcichncteii

Objecte des Vortrags nachzuzrichnen und ihre Aufzeichnungen mit Hilfe der ihnen zur Verfügung gestellten

Werke zu ergänzen, F.s wird an sie die Anforderung gestellt, sich eine genaue Kcnntniß der Knochen

und Muskeln des menschlichen Körpers, in welcher sie nach Beendigung des Unterrichts von dem Lehrer

geprüft werden, zu erwerben.

§ 10. Perspektive, Wahrend des Wintersemesters wird an zwei Nachmittagen in jeder Woche
Unterricht in Perspektive und .Schattenlchrc erteilt, wobei das VoTgetragenc sofort praktisch zur An-

wendung kommt.

An diesem Unterrichte nehmen die Schüler des Anlikensaales Theil, falb sie nicht nachweisen können,

die hier zu erwerbenden Kenntnisse schon zu besitzen.

$ 11. Kunstgeschichte. Im I.aufe des Winters werden Vorträge über Kunstgeschichte für sämmthehe

Schüler gehalten.

§ 12. Aufnahme von Schülern. Das Gesuch um Aufnahme in die Großh. Kunstschule ist mit Dar-

legung der persönlichen Verhältnisse des Bittstellers und seiner Absichten in Betreff des Kunststudiums,

mit Zeugnissen über sittliche Unbescholtenheit, bisher genossenen wissenschaftlichen und künstlerischen Unter-

richt, sowie über den B<-sitz der unentbehrlichen Subsistenzmittel schriftlich bei der Direction einzureichen.

Selbstgefertigte Pr« 'bearbeiten sind dem Gesuche beizufttgen. Die Aufnahme ist zunächst eine provi-

sorische und wird in der Kegel erst nach Ablauf eines halben Jahres — welche Probezeit im einzelnen

Kalle nach dem Ermessen des Leltrercollcgiums abgekürzt werden kann — cndgiltig bestätigt, wenn sich

inzwischen eine genügende Befähigung für das Weiterstudium hcrausgcstcllt hat.

Die Aufnahme crlolgt regelmäßig zu Anfang des Schuljahrs. Bei vorhandenem Kaum kann sie aus-

nahmsweise auch zu anderer Zeit stattfinden.

§ 13. Schuljahr und Unterrichtszeit. Das Schuljahr beginnt mit dem 1. Octobcr und endigt mit

Eintritt der Hauptferien. Letztere beginnen für die Landschafter am 1. Juli, für die übrigen Schüler am
1. August.

Zu Weihnachten und Pfingsten werden je 14 Tage, zu Ostern 8 Tage Ferien gehalten.

Während der Ferien winl nur dann Modell gestellt, wenn der betreffende Lehrer sich zur Correctur

bereit erklärt.

Die Arbeitsstunden sind, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, im Sommer Vormittags von 8— 12

und Nachmittags von 2 5 Uhr, im Winter Vormittags von 9—12 und Nachmittags von 2— 7 Uhr.

Die Schüler sind verpflichtet, dem Unterrichte regelmäßig beizuwohnen, und dürfen densell»en ohne ge-

nügende Entschuldigung nicht versäumen.

§ 14. Eintritts- und Unterrichtsgekl. Jeder Schüler hat bei der Aufnahme ein Eintrittsgeld von

10 M. und für den Unterricht jährlich 30 M. voraus zu entrichten.

Diese Beträge sind auch daun zu bezahlen, wenn die Aufnahme auf eine kürzere Zeit, als auf ein

Jahr, gewünscht wird.

Ku« kzahlung von Eintritts- oder Unterrichtsgeld kann durch Großh. Ministerium des Innern auf An-

trag des Lehrenolhgiuni.s ausnahmsweise genehmigt werden, wenn der Ilcsuth der Anstalt ohne alles Ver-

schulden tles Schülers vorzeitig aufgegeben werden mußte.

Nach dem Ermessen des Lehrercollegiums können Schüler und Hospitanten, welche «lern badischen Staat

angehören und sich sowohl ü!*cr ihre Bedürftigkeit, als über besondere Begabung auszuweisen vermögen,

gänzliche oder teilweise Befreiung vom Eintritts- und Unterrichtsgeld erlangen.

Gesuche um Bewilligung des unentgeltlichen Unterrichts sind bei der Direction einxureicheti.

§ 15. Austritt. iJtngcr als S Jahre kann kein Zögling der Anstalt als Schüler angeboren.

$ 16. Entlassung. Das Lclirercoßegiuin ist berechtigt, einem Schüler wegen Mangels an genügenden

Fortschritten den Austritt anzuraten und nötigenfalls dessen Entlassung auszusprechen.

Die Entlassung erfolgt ferner wegen unsittlichen Betragens, dauernden Unfleißes oder anhaltender

Unregelmäßigkeit im Besuche der Anstalt.

1

1
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§ 17 * Zeugnisse. Pie austretenden Schüler erhalten auf Ansuchen von der Anstalt Zeugnisse über

Anlagen, Fleiß und Fortschritte, Stand der künstlerischen Ausbildung und sittliche Führung. Diese Zeug-

nisse sind mit den Unterschriften des Director* und des Schriftführers und mit dem AnstalLssicgd zu

versehen.

§ 18. Schülerausstdlung und Auszeichnung. Am Schlüsse jedes Winterhalbjahrs wird eine Aus-

stellung von Studien sämmtlichcr Schüler veranstaltet. Hervorragende Arbeiten werden durch l’rcistncdailleu,

welche das Lehrercollegium zuerkennt und zwar Studtenai liehen durch alberne, Ausführungen nach eigenen

Kntwürfen durch goldene Medaillen — ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen werden öffentlich bekannt gemacht.

Die preisgekrönten Studienarlxriten können für die Anstalt angekauft werden.

§ 19. Hospitanten. Hospitanten können bei genügendem Kaum in der Kunstschule xugelassen

werden, wenn sie die genügende S« hülerreifc nadiweiscn. Sie zalileti das volle Eintritts- und Untcrrichtsgeld.

Für den ausschließlichen Besuch des Actsaals oder etnes oder mehrerer Vorträge sind 15 M. zu

entrichten.

Im L'ebrigen liaben die Hospitanten gegenüber der Anstalt die gleichen Verpflichtungen wie die Schüler.

B. Meisterabtheilung.

§ 20. Die Meisterabtheilung liestchi aus selbständigen, von der Anstalt unabhängigen Künstlern,

welchen gegen Micthzins Ateliers in der Kunstschule eingeräumt sind.

Gesuche um Einräumung von Mcisterntcliers prüft «lie Direction, nach ihrem Ermessen unter Zuzug

des Ldirerctiltegiums, mit KücLsicht auf die künstlerische Tüchtigkeit der Bewerlier und auf die Vortheile,

welche die Anstalt aus einem nfihcieti Verhältnisse zu denselben ziehen kann.

Schüler der Anstalt haben bei gleicher Tüchtigkeit der Bewerber den Vorzug. Die Mietverträge

über Einräumung von Meisterateliers werden vorbehaltlich der Genehmigung Großli. Ministeriums des Innern

von der Direction abgeschlossen.

§ 21. I’rivatM liüler. Privalschülem und Privatschülerinnen dci an der Anstalt wirkenden Lehret

kann die Direction nach ihren Ermessen die erforderlichen Räumlichkeiten, soweit solche verfügbar sind,

tuiethwetse überlassen. Bezügliche Mietverträge schließt sie vorbehaltlich der Genehmigung des Großh.

Ministeriums des Innern ab.

Die Intiaher von Meistcrateliera ililrfen in denselben Privatunterricht crthcileu. Sie sind für das Thun

und Lassen ihrer Privatschüler verantwortlich und haben sich, wie diese, der allgemeinen Ordnung der

Anstalt zu lügen.

§ 22. Die Großh, Kunstschule untersteht unmittelbar dem Großh. Ministerium des Innern.

$5 23. taitung. Die I^itung der Anstalt ist dem Direktor übertragen, welchem für bestimmte An-

gelegenheiten das LchrcrcoUcgium zur Seite steht,

$ 24. Direktor. Der Director vertritt die Kunstschule sowohl gegenüber der Vorgesetzten Behörde,

als in jeder anderen Beziehung. Er führt die Aufsicht ül>cr die Anstalt und ist der unmittelbare Vorge-

setzte aller an derselben wirkenden Lehrer und des Inspektors. Auch das Dienstpersonal ist «lein Director

unterstellt, welcher jedoch die unmittdUirc Aufsicht ülicr dasselbe, unbeschadet seiner eigenen Verantwort-

lichkeit, dem Inspector übertragen kann.

Der Director versammelt nach seinem Ermessen das Ixhrcrcollegium, welches unter seinem Vorsitze

herüth und beschließt.

Im Falle der Verhinderung des Dirertors wird seine Stelle durch den dienstältesten Lehrer vertreten.

§ 25. Lehrercollegium. Das Lehrercollegium besteht aus dem Director, den Lehrern und dem

Inspektor. Dassel Im- beschließt über:

a. Aufnahme und Entlassung von Schülern; b. Verleihung von Schülerauszeichnungen; c. Gesuche um
Bewilligung unentgeltlichen Unterrichts; d. Zulassung von Hospitanten; e. Anschaffung von Materialien für

Unterricht und Bibliothek; f. Anträge, welche Armierungen im Lehqdan oder in anderen organischen Ein-

ri« hhingen betreffen
;

g. außerdem über alle Gegenstände, welche die Direction seiner Beschlußfassung zu

unterbreiten für angemessen erachtet oder auch vom Ministerium des Innern veranlaßt wird.

Digitized by Google



"3

Bei Abstimmungen entscheidet einfache Mehrheit, hei Stimmengleichheit die Ansicht des Vorsitzenden.

Hat der Director gegen den Vollzug eines Mehrheitsbeschlusses erhebliche Bedenken, so erstattet er

Vorlage an das Ministerium des Innern.

Ucbcr die — mindestens einmal im Monat stattlindenden — Sitzungen wird ein von den Anwesenden

zu unterzeichnendes Protocoll geführt.

$ 26. Lehrer. Jeder Lehrer ist neben Besorgung der ihm übertragenen Lehrtliittigkcit verpflichtet,

erkrankte oder sonst verhinderte Collegen nach Auftrag des Director« vorübergehend zu vertreten.

Jj 27. Beurlaubungen. Der Director ist hefugt, Urlaub bis zu H Tagen zu erteilen, (jesuche um

l.'ingeren Urlaub hat er, wie auch seine eigenen Urlaubsgesuche, Großh. Ministerium ries Innern vorzulegen.

§ 28. Inspector. Der Inspcctor ist der Vcrwaltungsbeamtc der Anstalt Ihm ist die Besorgung der

.Sekretariats- und Registraturgeschäfte, ebenso das Rechnungswesen und die Führung der Inventaricn

übertragen. Im Ucbrigcn hat er das Inspectorat nach Maßgabe seiner Dienstinstruction zu führen.

Karlsruhe, den 1. Februar 1B77.

Großh. Ministerium des Innern.

Stfloscr.

Abgesehen von einer zweckmäßigen Umstellung der einzelnen Bestimmungen liegt die Haupt-

tteuerung in den Paragraphen, die sich auf die Leitung der Anstalt beziehen infolge der erwähnten

Wiedereinführung eines Direktorates. Abschnitt III. der die Richtung der Schule in dem oben

(Seite 63) besprochenen Sinne behandelte, ist als überflüssig in Wegfall gekommen, so dass das neue

Statut mit Einrichtung und Lehrplan beginnt. Die hier vorgenommene Neuteilung läßt das Wesen

des Unterrichts unberührt, scheidet aber in klarer Weise den vorbereitenden allgemeinen Unterricht,

sowohl den praktischen, ats den theoretischen, von dem in den Fachabteilungen, und zwar unter

Aufgeben der vorbereitenden Malklasse auch für Historien-, Porträt- und Genremalerei (vgl. oben

Seite 55). Letztere werden im neuen Statut unter der Bezeichnung Figurenmalerei zusammen-

gefaßt Die Mcistcrabtcilung erscheint, als von der eigentlichen Schule unabhängig, am Schluß

als besondere Abteilung B, ist im übrigen aber ganz entsprechend dem älteren Statut behandelt.

Für Künstlerklasse ist die Bezeichnung Fachschule eingeführt; die übrigen Abweichungen bezüglich

des Bildungsganges hängen zumeist mit dem Fortfall der vorbereitenden Malklasse zusammen

und sind unerheblich. Des weiteren erscheinen die Aufnahmebedingungen verkürzt, aber unver-

ändert, das Eintritts- und Unterrichtsgeld ist auf 10 bezw. 30 M. (früher 4 bezw. 12 Gulden) erhöht,

die Maximalstudienzeit auf acht Jahre von zehn (früher sieben) herabgesetzt. Eine Neuerung

enthalten § 17 und § 18. welche von den Abgangszeugnissen, sowie den Schülerausstellungen

und -Auszeichnungen handeln. Die Anregung hierzu war vom Lehrerkollegium ausgegangen, und

die jährliche Verteilung von einer goldenen und sechs bis acht silbernen Medaillen durch M inistcrial-

erlaß vom 6. März 1877 genehmigt worden. Zwei Jahre jedoch sollte diese Prämiierung nur in

Kraft bleiben. Am 13. Februar 1879 wurde sie auf Antrag des Lehrerkollegiums „wegen der

Schwierigkeiten in der Beurteilung der I*reisarbeiten und wegen der damit zusammenhängenden

Mißstimmungen sowohl in Lehrer- als Schülerkreisen" definitiv wieder aufgehoben.

Die Preisträger des Schuljahres 1876/77 waren Alfred von Waldenburg aus Berlin und Eugen
Bracht aus Darmstadt, deren Arbeiten als glaubwürdig erkannt wurden, von «lenen aber nur die Arbeit

des älteren Schülers die goldene Medaille erhielt, ferner Karl Röchling aus Saarbrücken (Antikcnklassc),

Otto Slevugt aus Karlsruhe (Anatomie). Karl Schirm aus Wiesbaden (Perspektive), Wilhelm Volz aus

Karlsruhe (Figurcnmalcrei, Ketlcrklasse), Karl Kcinkc aus Hamburg (Figurcnmalcrci , HildcbrandklasSe),

und Max Roman aus Freiburg i. B. (Landschafterklasse). Im folgenden Schuljahr 1877/78 wurden prämiiert

1
1*
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mit der goldenen Medaille: Edmund Kanoldt am Jena, mit der silbernen: Rcinhold I.epsius am
Berlin (Antikenklasse), Heinrich Sehmidt-Pecht aus Konstanz ( Akt/cichncn), Richard Schubring aus

Dessau (HildchrandUasset. Ernst Haeuhler aus Steinen i. W. (Kellcrklas.sc), Julius Runge aus Schwerin

(Lind* hafterklussc). Albert Duchow aus Königsberg (Komposition) und Arthur Wehrle aus Karlsruhe

(Bildhaue rklass«').

Dies Statut, das im ganzen bis zum Jahre 1887 in Geltung geblieben ist. erhielt bereits im

folgenden Jahre mancherlei Abänderungen. Der Beginn der Ferien wurde für alle Schüler gleich-

mäßig auf den 1
.
Juli festgesetzt und ein Zusatz zu §5

j 9 und 10 gemacht dahin gehend, daß ohne

Absolvierung des Unterrichts in der Anatomie und Perspektive kein Schüler der Antikenklasse

in eine höhere Abteilung promoviert werden könne. Auch in der Unterrichtsertoilung beim

Aktzeichnen wurde eine Änderung des § j vorgenommen, insofern als diese nicht mehr von

einem besonderen Lehrer, sondern fortan von dem Figurenmaler und dem Bildhauer des Lehrer-

kollegiums abwechselnd zu leisten war. —
Der Beginn des neuen Schuljahres 1877/78 sah Gude auf einer längeren Urlaubsreise im

Norden. Mit seiner Stellvertretung hatteereinen seiner Lieblingsschüler Fügen Bracht betraut,

der (geboren am 3. Juni 1842 zu Morges am Genfer See) auf Schirmers Anraten im Jahre 1859

nach Karlsruhe gekommen war. um sich der Malerei zu widmen und zwei Jahre in dessen Laiulsehafts-

klassc studiert hatte. Nach seiner Übersiedlung an die Düsseldorfer Akademie hatte er dort drei

Jahre «len Unterricht Gudes genossen, dann aber plötzlich in Mißmut Pinsel und Palette weg-

geivorfen und sich dem Kaufmannsstande gewidmet. Das Jahr 1875 jedoch sali Bracht nach

zehnjähriger Pause abermals als KunstschühT in Karlsruhe, wo er die alten Beziehungen zu Gude

wieder aufnahm und sein großes Talent bald zur vollen Knlfaltung brachte. Ohne dem Lehrer-

kollegium der Anstalt enger angehört zu haben, siedelte er in der Folge nach Dresden über, wo
er zur Zeit eine Professur für Landschaftsmalern an « 1er Kunstakademie inne hat.

Ein Antrag der Direktion auf Bewilligung einer Professur für Tiermalerei wurde vom
Ministerium des Innern zunächst abschlägig beschicden. -- Am 11. November verschied plötzlich

am Herzschlage Eduard Will mann, der seit Mai 1865 der Kupferstecherschule vorgestanden,

ab«‘r bereits in den beiden letzten Jahren keine Schüler mehr angenommen hatte. In ihm verlor

«lie Anstalt, trotz seiner häufigen Abwesenheit, eine hervorragende Kraft, einen ausgezeichneten

Lehrer, dem Riefstahl am Grabe mit Recht nachrühmen konnte, daß in ihm dahin gegangen sei

„ein auserlesener Künstler, ein Mann von seltenem Gleichgewicht aller Gaben, die den Menschen

liebenswert machen, von einer Harmonie dt» inneren und äußeren Lebens, die jeden beglückte,

«lern er nahte”. Seine letzte größere Arbeit, den Zyklus: ..Die Waldeinsamkeit" zu vollenden,

war ihm gerade noch vergönnt worden, ihr Erscheinen „ihren fröhlichen Gang durch die Welt",

wie Scheffel in seiner Gedächtnisrede im Rathause sagte hat er nicht mehr erlebt.

Aber noch ein zweiter Verlust stand der Anstalt bevor. Des Coudres, der Senior des

Kollegiums, der schon seit längerer Zeit kränkelte im Winter 1864 hatte er sieh durch einen

Sturz auf dem Eise eine schwere innere Verletzung zugezogen — und den ( >blicgenheiten des

Unterrichts seit Jahren nur mit Aufbietung aller Kräfte hatte gerecht werden können, sah sich

gezwungen, um seine Pensionierung einzukommen, welche ihm denn auch unterm 25. April 1 h;s

in huldvoller Weise gewährt wurde. Dreiundzwanzig Jahre hatte der Meister in Karlsruhe gewirkt,

alle Wandlungen der Schule fast von ihrem Anbeginne an mitgemacht und wiederholt als Vorstand

an ihrer Spitze gestanden, kein Wunder, dass der Rücktritt dieses Mannes nicht nur in den Kreisen
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der Anstalt, sondern in der ganzen Künstlerschaft aufrichtig betrauert wurde. Mit seiner Stell-

vertretung betraute man Hildebrand, der ihn bereits im letzten Studienjahr längere Zeit vertreten

hatte. Bald darauf, am 23. Dezember 1878 wurde Des Coudres durch einen sanften Tod von allen

Leiden erlöst. Gleich seinem Lehrer und Freunde Schirmer hatte er die Begeisterung für das Schone

und Edle von Xatur aus mitbekommen und nach dieser Richtung in hingehendem Eifer seine

Schüler mit dem (reiste klassischer Kunst zu erfüllen gestrebt. Tüchtig als Künstler für seine

„Grablegung“ in der Großherzoglichen Kunsthalle hatte er auf der großen historischen Ausstellung

in Cöln die goldene Medaille erhalten — , liebenswert als Mensch, sank er dahin nach langem

Siechtum, Allen unvergessen, die seine Herzensgute erfahren und den edlen Kern seines Wesens

erkannt hatten.

Eine stattliche Schülerzahl konnte das Studienjahr 1877/78 aufweisen: 18 Schüler in der

Antikenklasse. 15 in der Malklasse Kellers, 10 in der Hildebrands, 7 bei Gude, 3 bei Steinluieuser,

dazu 10 Hospitanten des Akt- und Perspcktivr-zeichnens, in Summa: 63 Besucher der Anstalt.

Von ehemaligen Schülern waren Karl Brünn er aus Karlsruhe und Paul Borgmann aus

Berlin — ersterer von 1865 bis 1870, letzterer 1873 und 1874 hier bereits eingeschrieben — wieder

eingetreten, als Keller-Schüler erscheint Edmund Kanoldt aus Jena. Da sich mit der wachsenden

Schülerzahl die Disziplin in der Anstalt zu lockern drohte, sah man sich zu gelegentlicher

Überwachung des Besuches besonders beim Aktzeichnen gezwungen, aber auch in der Antikenklasse

erfolgten schriftliche Mahnungen an diejenigen, „die sich wenig oder gar nicht sehen ließen.”

Eine erhebliche Erweiterung hatten im I.aufe der letzten Jahre auch die Lehrmittelsammlung

und die Bibliothek der Schule erfahren. Wiederholt waren Gelder bewilligt worden zum

Ankauf von Studien und Vorlagen aller Art; Prachtwerke und Zeitschriften sorgten sowohl für

Anschauungsmaterial, als auch für geistige Nahrung der Professoren und .Schüler.

An Stelle des nach IVag berufenen Professors A. Woltmann übernahm mit Oktober 1877

dessen Nachfolger am Polytechnikum, Bruno Meyer, den kunstgeschichtlichen Unterricht auch

an der Kunstschule.

Gegen Ende des Schuljahres trat Riefstahl abermals aus dem Verbände der Anstalt aus.

Im Zusammenhänge damit tauchte im Schoße des Lehrerkollegiums der Wunsch nach Wieder-

ahschaffung des seit Oktober 1873 eingeführten Direktoriums auf. Seihst Riefstahl, der seiner-

zeit die Einrichtung veranlaßt hatte und „im Prinzipe“ sich auch jetzt noch für Beibehaltung aus-

sprach, stimmte schließlich in der Sitzung vom 25. Mai 1878 zu. daß eine Eingabe in diesem

Sinne an das Ministerium gemacht würde. In erster Linie glaubte man die Unparteilichkeit

der Leitung durch Rückkehr zur Wahl Vorstandschaft besser gewährleistet, anderseits erhoffte

man auch durch Wegfall der Direktorslelle Mittel zur Vermehrung des Lehrerpersonals zu

erhalten. Als ausschlaggebend tritt aber schließlich doch hervor, daß niemand vorhanden war. der

dem Ministerium zur Direktorstelle vorgeschlagen werden konnte, da offenbar keiner der Professoren

zugunsten des Direktorates auf seine Lehrtätigkeit verzichten mochte (s. oben Seite 77V In der

Antwort auf die betreffende Eingabe erklärte das Ministerium, auf die Wünsche des Lehrerkollegiums

eingchen und bis auf weiteres von der Ernennung eines ständigen Direktors absehen zu wollen.

Die Fortführung der Direktionsgeschäfte wurde «lern Professor F. Keller bis zum Schlüsse des

Schuljahres anvertraut, und im Juni 187g die* A ngelegenheit dahin geordnet, daß alljährlich in

einem auf Ernennung durch das Ministerium beruhenden Turnus ein Mitglied des Lehrerkollegiums

zur Besorgung der Direktionsgeschäfte berufen werden solle. Als solches wurde für das nächste
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Studienjahr Ferdinand Keller und hierauf für 1879/80 der

Maler Karl Hoff ernannt, der, nachdem Verhandlungen

mit Lindenschmidt in München sich zerschlagen

hatten, im Laufe des Sommers 1878 aus Düsseldorf

berufen worden war und seine Tätigkeit an der Schule

mit Beginn des neuen Schuljahres eröffnet hatte.

Karl Hoff, am 8. September 1838 zu Mannheim

geboren, gehörte zu den ältesten Schülern der Anstalt.

Im Oktober 1855 als Kleve in die Antikenklasse auf-

genommen. war er dort zwei Studienjahre verbliebon

und im Oktober 1837 in die Figurenklassc aufgerückt.

Nachdem er im Sommer 1858 Karlsruhe verlassen, hatte

er die nächsten Jahre in Düsseldorf hauptsächlich unter

Vautier weiter studiert. Nach einer Reihe von Studien-

reisen in Deutschland. Frankreich, Italien und Griechen-

land nach Düsseldorf zurückgekehrt, war es ihm ge-

glückt. durch eine Anzahl farbenprächtiger und lebens-

warmer Bilder ernsten, sowie heiteren (ienres sich einen

ehrenvollen Namen im ln- und Auslande zu erwerben,

als ihn der Ruf in die Heimat ereilte.

Außer Hoff war bereits zu Beginn des Schuljahres 1878 79 auch ein Nachfolger für Des Coudrcs

in dem Münchener Maler Theodor Poeckh gewonnen worden, der die Antiken- und Naturkla-s.se

(siehe folgende Seite) übernahm und bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1892 geleitet hat.

Die Verteilung des allgemeinen Unterrichts wurde in der ersten Sitzung des Lehrerkollegiums

am 1. Oktober 1878, an der auch die beiden neu eingetretenen Mitglieder teilnahmen, in der

Weise geregelt, daß Professor Keller den anatomischen und Professor Tenner den Unterricht in

der Perspektive weiter leiteten, während die Korrektur im Aktzeichnen wöchentlich unter den

Professoren Hildebrand. Hoff. Poeckh und Steinhaeuser wechseln sollte.

Infolge des stetig wachsenden Andranges war die Atelierfrage schon längst zu einer

brennenden geworden. Man beschloß deshalb, da neue weitere Ateliers zu Beginn des Schul-

jahres verlangt, aber nicht verfügbar waren, dom Ministerium die Kündigung sämtlicher nicht

der Anstalt ungehöriger Privatmieter, oder den Ausbau des dritten Stuckes in Vorschlag zu

bringen. Da für letzteren Plan im Ministerium vorläufig keine Stimmung vorhanden war, gelangte

die Kündigung zur Ausführung, w« »durch vorläufig wenigstens den dringendsten Anforderungen

Genüge geleistet werden konnte. Die Schiiler/.ahl in diesem Studienjahr betrug 73, wobei

(1 Hospitanten dos Aktzeichnens eingerechnet sind, ln der Künstlerklasse erscheinen die Keller-

schüler Rud. Schäfer aus Weimar. Kdm. Kanoldt aus Jena und K. Brunner aus Karlsruhe,

sowie J. B. Tuttine aus Bräunlingen, der der Schule zuerst von 1862 bis 1869 und sodann

abermals von 1869 bis 1K71 angehört hatte.

Nachdem Gudr die Vertretung Riefstahls als Direktor für den Rest des vergangenen

Studienjahres übertragen worden war. trat — wie oben erwähnt — mit Beginn des neuen Ferd.

Keller infolge Ministerialverfügung zum erstenmal an die Spitze der Anstalt, der er in der

Folge noch fünfmal vorstehen sollte. Die Schülerzahl betrug 71». darunter 8 Hospitanten.

KAKI. HOFF

\
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Eino Neuerung im Unterricht dieses Jahres betraf die Errichtung einer sogenannten Natur-

klasse als Abteilung der Antikenklasse, in welcher vorgeschrittenen Schülern Gelegenheit geboten

wurde, viermal in der Woche nach dem lebenden Modell zu arbeiten. In gewisser Weise sollte diese

wohl als Ersatz für die durch das Statut von 1877 beseitigte vorbereitende Malklasse für Figuren-

malerei etc. dienen. Die Leitung dieses Unterrichts wurde Professor Poeckh (s. oben) übertragen.

Mitten im Wintersemester, am 9. Dezember 1879. starb Steinhaeuser. Seit Sommer 1864

an der Schule tätig, hat Steinhaeuser trotz häufiger längerer Abwesenheit in Rom. als Lehrer eine

segensreiche Wirksamkeit entfaltet und die Karlsruher Bildhauerschule begründet, die unter

seinem Nachfolger Hermann Volz sich kräftig weiter entwickeln und tüchtige Kräfte heran-

bilden sollte. Aus seinem Nachlasse wurde eine größere Sammlung von Gipsabgüssen zu Lehr-

zwecken der Schule erworben. Die Bildhauerklasse, die in den letzten Jahren stetig zwei oder

drei Schüler aufzuweisen hatte, l>cstand beim Tode Steinhaeusers aus drei Schülern: Josef Bau-

meister aus Konstanz, Albrecht Günther aus Karlsruhe und Robert Schmidthorn aus

Friedrichsthal.

Noch ein zweiter Verlust erwuchs der Schule durch das Ausscheiden llildobrands mit

Ende des Sommersemesters 1880, nachdem er kurz zuvor erst feste Anstellung mit Dienstwohnung

erhalten hatte. Wie in dem Protokoll der Sitzung des Lehrerkollegiums vom 17. Juni gesagt ist,

waren die Beweggründe zum Ausscheiden des seit November 1875 an der Anstalt tätigen, sehr

beliebten Lehrers — die Schülerzahl seiner Malklasse hatte in den letzten Jahren zwischen 10

und 12 geschwankt - „rein subjektiver Art. die sich der Diskussion entzogen”, das Kollegium

aber nicht hinderten, sich mit einem warmen

Vertrauensvotum in Anerkennung seiner er-

sprießlichen Lehrtätigkeit von ihm zu verab-

schieden. In der Hauptsache ist es jedenfalls

der durch Anton von Werner vermittelte Ruf

an die Berliner Kunstakademie gewesen, der

Hildebrand von Karlsruhe woggelockt hat. Mit

seiner Stellvertretung für das Schuljahr 1880/81

wurde Hoff betraut, der auch bereits Keller

während einer mehrmonatlichen Studienreise

nach Italien im Frühjahr vertreten hatte.

Ain Ende des laufenden Studienjahres

(29. Juni 1880) wurde Hermann Volz als

Nachfolger Steinhaeusers definitiv angestellt

und zum l'rofcssor ernannt. Volz ist am

31. März 1847 in Karlsruhe geboren. Er hatte

zunächst die Bauschule des hiesigen Polytech-

nikums bezogen, nebenbei aber im Jahre 18O8

am Aktzeichnen der Kunstschule teilgenommen

und von Oktober 1871 an zwei Jahre die Bild-

hauerklasse Steinhaeusers besucht. Nach ein-

jährigem Aufenthalte in Rom in die Vaterstadt

zurückgekehrt, hatte er ein Atelier in der HKKMANN V<>LZ
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Kunstschule gemietet, seinen Wohnsitz im Winter 1873 aber nach Stuttgart verlegt, um dort

unter Canons Leitung zu modellieren und Anatomie zu studieren. Nach wiederholtem, längerem

Aufenthalt in Rom war Volz im Jahre 187h eben zu einer Anstellung als Lehrer an hiesiger Kunst-

gewerbeschule gelangt, als er zum angegebenen Termin als Nachfolger Steinhaeusers berufen

wurde. Neben der Leitung der Bildhauerschule Übernahm Volz an Stelle Kellers auch den Unter-

richt in der Anatomie, den er bis zum Jahre 1895 beibehalten hat.

Die Reihe der Veränderungen im Lehrkörper war aber damit noch nicht erschöpft: am

10, Juli desselben Jahres wurde Hans (rüde seinem untertänigsten Ansuchen gemalt aus dem

Staatsdienste entlassen . In einem Schreiben an die Direktion gibt der Meister nur an, dal’ er

auf (irund von FamilienVerhältnissen und aus anderen Umständen, die es für ihn wünschenswert

machten, seinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen“, um seine Entlassung eingekommen sei.

Wie wir gesehen hatten, war es ja seit Jahren sein Bestreben gewesen, sich von der Lehrtätigkeit

und Direktion der Schule möglichst frei zu machen, um Zeit für eigene künstlerische Tätigkeit

zu gewinnen; jetzt vollzog sich der Bruch. Die Kunstschule verlor den Nachfolger Schirmers,

dessen Landschaftsklasse einen Hauptanziehungspunkt besonders auch für die Landsleute des

Künstlers lange Jahre gebildet hatte. Nach obiger Briefstelle scheint es sich zunächst nicht

um einen direkten Ruf nach Berlin geliandelt zu haben; bereits vor Ablauf des Jahres sehen wir

linde freilich an der dortigen Kunstakademie wieder in voller Lehrtätigkeit, die ihm noch über

20 Jahre auszuüben beschieden war. Es wird also die Berliner Professur d<»ch wohl bereits

gewinkt haben, als er die hiesige niederzulegen, sich entschloß. Sein Tod am 16. August des

vorigen Jahres setzte einem langen arbeits- und erfolgreichen Leben ein Ziel; in der Geschichte

der Karlsruher, wie der Berliner Kunstakademie wird sein Wirken unvergeßlich bleiben.

Ein halbes Jahr nach Steinhacuser, am 5. Juni 1880, wurde auch K. E. Lessing nacli kurzem

Krankenlager dahingerafft, der letzten und besten Einer aus der Blütezeit deutscher Romantik,

Ein Künstler von Gottes Gnaden, ein Mensch von edler und lauterer Gesinnung, hat Lessing

wahrend seiner mehr als zwanzigjährigen Wirksamkeit in Karlsruhe eine el>enso ehrenvolle, als

einflußreich«* Stellung inne gehabt. Welchen Anteil er an der Neugestaltung der Kunstschule

nach Schirmers Tode genommen hat, ist oben geschildert worden, ebenso seine Stellungnahme

gegen Feuerbach, die lediglich aus seinem Naturell und seinen künstlerischen Anschauungen

heraus beurteilt werden sollte, nicht nach der Wertschätzung die wir heute der Kunst Feuerbachs

entgegen bringen. Die Trauer um den Verlust dieses hervorragenden Künstlers war eine allgemeine

und kam sowohl bei der Beisetzung am 7. Juni, als auch bei der Sonntags darauf im Museum

veranstalteten Totenfeier zu ergreifendem Ausdnick. Beidemal hielt Hoff die Trauerrede und

verstand es, ohne in lobrednerische Übertreibungen zu verfallen, die Bedeutung des Dahin-

geschiedenen sowohl, als auch den Verlust, den Stadt und l-and, nicht zuletzt auch die Kunst-

schule durch dessen Dahtnschciden erlitten, in ergreifenden Worten zu schildern. Wie schmerzlich

der Großherzog davon ergriffen worden ist, der zweiundzwanzig Jahre lang in näherem persön-

lichen Verkehr ach des Rates und vielseitiger Anregungen dieses feinsinnigen Künstlers zu erfreuen

gehabt hat, ist aus manchen Äußerungen des Hohen Herrn bekannt geworden. Zwei Jahre vorher

hatte die Karlsruher Künstlerschaft den 70. Geburtstag des Meisters unter lebhafter Teilnahme

von nah uiul fern in stimmungsvoller Weise gefeiert, vor einem Vierteljahre mit dem greisen

Künstler am Sarge der treuen 1 .chensgefährtin getrauert, jetzt stand sie schmerzbewegt vor der

Gruft des Mannes, der, wie Hoff so schön ausgedrückt hat, als Wahrzeichen dagestanden hatte, als
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wetterfester Baum. « 1«t mächtigsten, aber zugleich der letzten Einer aus dem stolzen Hochwalde,

der ihn einst umgab. Sein Nachfolger als (ialeriedirektor wurde provisorisch der bisherige Inspektor

der Kunsthalle Maler Richard.

An Stelle Gudes wurde bereits wenige Wochen später Gustav

Schönleber aus München gewonnen, nach Keller und VoU der dritt-

älteste unter den Meistern, deren Lehrtätigkeit die Schule sich heute noch

zu erfreuen hat. In Bietigheim a. d. Enz im Württembergischen am

3. Dezember 1851 geboren, war Gustav Schönleber nach Absolvierung der

Schuljahre und einer praktischen Lehrzeit in einer Maschinenfabrik, im

Herbst j«s69 in das Polytechnikum zu Stuttgart eingetreten, um nach dem

Wunsche des Vaters Maschinenbauer zu werden. Die Zeichnenanlage, die

sich bereits beim Knaben offenbarte, die unbezwingliche Liebe und «las

offenkundige Talent des jungen Maschinenbauers zur Kunst bestimmten den

Vater, in einen Berufswechsel zu willigen und den Sohn im Oktober 1870

nach München zu Lier ins Atelier zu bringen, wo Schönleber bis 1K73

geblieben ist. um dann mit seinem Freunde Baisch noch ein Jahr in

gemeinsamem Atelier zu arbeiten. Welche Bedeutung Lier als Ver-

mittler der Paysage intime, als Apostel « 1er Schuh* von Barbizon für die

Entwicklung der deutschen Kunst im letzten Viertel des XIX. Jahr-

hunderts besitzt, ist bekannt und von niemand dankbarer anerkannt

worden, als von seinen Schülern. Schönleber an der Spitze. Daneben

sind auch von Ed. Schleich, dem Vater, mancherlei Anregungen aus-

gegangen. Wiederholte Reisen nach Italien, an die Rivieren sowohl, als

auch nach Venedig und Chioggia, besonders aber auch häufiger, lang-

dauernder Besuch Hollands und der Nordseeküsten erfüllten ihn in

den nächsten Jahren mit landschaftlichen Eindrücken, die in zahlreichen

Bildern ihren Niederschlag fanden. Als Schönleber nach Karlsruhe be-

rufen wurde, stand sein Ruf als einer der ersten I.andschafter Deutsch-

lands bereits unbestritten fest, sein Hauptlebenswerk als Künstler und

Lehrer lag aber noch vor ihm. Am 1 1. Oktober i8H«» trat er die neue

Stellung an.

Mit einem Bestände von 70 Schülern hatte «las Schuljahr im Sommer

1880 geendet
.

die Liste tles folgenden weist nur 54 Schüler, darunter

einen Hospitanten, auf. Die Ateliersn«»t wurde trotz«lem immer grober,

und die Abgabe an Private auf ein Mindestmaß beschränkt

Mit B«*ginn «les Studienjahres 1881/82 trat die Kunstschule unter

Hoff als Direktor, bei einer ( iesamtschülerzahl von 74 aus dein Ressort des
|

Ministeriums des Innern in «len G«*schäftsbt*reich «h*s unterm Vorsitz

von Wilhelm Nokk neu gebildet«*« Ministeriums «1er Justiz, «les Kultus

und Unterrichts über, «lern die Anstalt seither unterstellt geblieben ist.

Eine der ersten Taten d«?s neuen Ministeriums für die Kunstschule war

«lie Errichtung einer Professur für Tiermalerei, die bereits im GUSTAV SCHt^NLEHKR

Jahre 1877 von Riefstahl vergeblich beantragt worden war und für die .»*!. «,,« (&»> j. !.**«.>
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jetzt Hermann Hatsch in München vom Lehrerkollegium

in Vorschlag gebracht wurde. Die Berufung des aus-

gezeichneten l-andschafters und Tiermalers erfolgte im

l.aufc dos Sommers, sein Dienstantritt mit Beginn des

neuen Schuljahres im Oktober 1H81. Mit Baisch kam

der zweite I .ier-Schüler nach Karlsruhe. Am 12. Juli

als Sohn eines Lithographen zu Dresden geboren, war

Baisch nach Verlegung des väterlichen Geschäftes nach

Stuttgart bald mit den dortigen Kunstkreisen in nähere Be-

rührung gekommen. Dem Besuch der Stuttgarter Kunst-

schule war 1868 ein einjähriger Aufenthalt in Paris und

sodann der Eintritt in das l.iersche Atelier zu München

gefolgt. Hier hatten sich in engem freundschaftlichen

Verkehr mit Schonleber und Wenglein seine malerischen

Anlagen in jener Richtung entwickelt, die durch die fran-

zösische Freilichtmalerei und Liers feinsinnige Natur-

anschauung bestimmt wurde. Daneben war ihm auf
IIKRMANN BAISCH

Studienreisen in Holland nicht nur der landschaftliche

Zauber jener Gegenden, sondern auch die Kunst der grollen Meister dieses stimmungsvollen

Landes aufgegangen, waren ihm in Cuyp und Polter Vorbilder entgegengetreten, in deren

Bahnen wandelnd. Baisch bald den Ruf eines der angesehensten und beliebtesten Tier- und

Landschaftsmaler Süddeutschlands erlangte. Mit dem Eintritt in den Verband der Karlsruher

Kunstschule beginnt der zweite Abschnitt seines Lehens, seine Tätigkeit als Lehrer.

Die erwähnte Ateliemot hatte während di«*ses Schuljahres zur provisorischen Errichtung

von Arbeitsräumen im dritten Stock des neuen Kunstschulgebäudes geführt, wodurch die l'nter-

bringung der Schüler einigermaßen erleichtert wurde.

Das Schuljahr 1882 83 sah eine Zahl von 8ö Schülern und Schönleber als Direktor an der Spitze

der Anstalt, l’ber seine damalige Lehrtätigkeit schreibt der Meister selbst: ..Zu meinen ersten

Schülern gehörten Kallmorgen. Kampmann, Ravenstein. Roman und Petzet. Ich richtete

eine Klasse ein. unter großem < >berlicht und Seitenlicht wurden Stilleben landschaftlicher Natur

gestellt: es war uni jene Zeit in seiner Art die einzige Gelegenheit und veranlagte viel Zuzug von

auswärts, wie auch Baischs Tierstall. Bergmann kam 1881. Rahending. Boiler. Kehrmann,

der leider früh starb, waren unsere Schüler; später erschien auch Darnaut aus Wien, um von der

Klasse zu profitieren. Diese bildete einen Fortschritt gegen die dunkeln Ateliers, hatte eine

Flut von Licht, manchmal ließen wir direkt die Sonne herein, und es ist manche gute Studie

da entstanden. Wir schleppten Fischzeug vom Rhein herbei, Schilf. Stroh. Kraut und Rüben,

die unglaublichsten Ballonflaschen vom Kaufmann, ganze Wagen und Boote, alles spiegelte sich

im grossen Wasserbecken, man konnte in der Tat lernen. Spater kamen Volkmann. 1886, A. Zoff,

Biese. Wieland, Böhme, Hoch und Hellwag.*' Der betreffende Raum befand sich in dem

westlichen der beiden turmartigen Holz-Aufbauten, welche kurz vorher auf den Eckrisaliten

des neuen Kunstschulgebäudes errichtet worden waren (siehe die auf Seite 92 wiedergegebene

Kellersche Skizze! und oben mit einer Art Glaskuppel versehen sind. Der entsprechende Raum

auf der Ostseite wurde damals als Atelier der Kellerschule benutzt. Man sieht, es war die
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Zeit der Pleinair- Begeisterung, in der Deutschland, die Franzosen eine Zeit lang hierin norh

überbietend, der Atelierstimmung der früheren Zeit den Todesstoß gegeben hat.

An Stelle von Volz, der für das ganze Jahr beurlaubt worden war. übernahm Professor Heer

von der Großherzoglichen Kunstgewerbeschule aushilfsweise die Korrektur in der Bildhauerklasse

und den Unterricht in der Anatomie, wahrend Maler Ernst Schurth die Vertretung beim Akt-

zeichnen übernahm. Zu gleicher Zeit wurde letzterer zur Entlastung Poeckhs als Assistent in der

Antiken- und Naturklasse angestellt. Der Genannte, aus Neustadt im Schwarzwald gebürtig

(i. Mai 1848), hatte zunächst im Jahre 1864 die hiesige Antikenklasse besucht und darauf bis zum

Jahre 1H6H an der Kunstgewerbeschule in Nürnberg studiert. Nach kurzem Aufenthalt in München

(Naturklasse der Kunstakademie) war er nach Dresden übergesiedelt, wo er bis zum Feldzuge

selbständig gearbeitet hatte. Nach dem Friedensschlüsse hatte Schurth, teils zur weiteren Aus-

bildung an der Akademie, teils um mit dekorativen Arbeiten seinen Unterhalt zu gewinnen.

Aufenthalt in Wien genommen und schließlich nach einjähriger Studienreise in Italien im Jahre 1K79

Karlsruhe wieder aufgesucht, um in die Kellersche Malklasse einzutreten.

Mit Beginn des folgenden Schuljahres wurde unter dem Direktorium Voll eine Teilung des

Unterrichts zwischen Poeckh und Schurth in der Weise vorgenommen, daß ersterer die Natur-

klasse behielt und letzterem die ausschließliche Leitung der Antikenklasse übertragen wurde.

Die Ernennung Schurths zum Professor erfolgte am 29. April 1885, die Erteilung der Staats-

dienereigenschaft. d. h. die definitive Anstellung am 22. Mai des folgenden Jahres, nachdem sich

Unterhandlungen wegen Übersiedlung an die Kunstgewerbeschule zerschlagen hatten. Da in

den letzten Jahren den Gesuchen selbständiger Künstler um mietweise Überlassung von Kunstschul-

atoliers nur noch in wenigen Füllen hatte entsprochen werden können in früheren Jahren

waren zeitweilig über die Hälfte der vorhandenen Ateliers, so im Jahre 1876 z. B. 28 Ateliers

vermietet gewesen — und das Bedürfnis nach Errichtung geräumiger Ateliers als nicht nur im

allgemeinen Interesse der Schule, sondern ebenso-

sehr auch der Stadt Karlsruhe gelegen angesehen

wurde, beschloß das Lehrerkollegium, beim Stadtrat

wegen Erstellung eines Atelierbaues, auf Grund

einer Denkschrift, vorstellig zu werden.

Hiermit wurde freilich die sowohl in das Statut

von 1866, als auch von 1877 aufgenommene zweite

Bestimmung (siehe oben Seite 55) der Kunstschule,

w'onach diese durch das Atelier-Vermieten zum all-

gemeinen Mittelpunkt für die Karlsruher Künstler-

schaft werden stillte, in der Hauptsache aufgehoben,

und so kam denn auch der betreffende Passus in den

späteren Statuten in Wegfall, ln der Tat hatte sich

mittlerweile die Künstlerschaft Karlsruhes in einer

Weise vermehrt, daß die Kunstschule eine Aufgabe

nach dieser Richtung hin nicht mehr zu erfüllen

hatte, sondern dies der genossenschaftlichen Künstler-

vereinigung überlassen durfte. Ihren Schülern aus-

reichende Unterkunft zu bieten, mußte doch stets als KUNST S< I1UKTII
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erstes Erfordernis gelten, wie es anderseits als Aufgabe der Stadt bezeichnet werden konnte, die

heimischen Kunstkräftc durch Darbietung von geeigneten Arbeitsräumen an die Residenz zu fesseln.

Sn erfolgte dann, freilich erst im Jahre 1888. die Erbauung eines dreistöckigen Atelierhauses in der

Westendstraße mit 24 großen Arbeitsräumen auf Kosten der Stadt, aber unter Zinsgarantie des

Staates. Hierdurch war zugleich eine Unterkunft für die unter dem Allerhöchsten Protektorate der

Großherzogin neu begründete Malerinnen-Schule geschaffen, die in den neuen Räumen sich

bald stattlich entwickeln sollte. Da aber auch durch diesen Neubau das Redürfnis nach Ateliers

nur vorübergehend befriedigt worden war. entschloß sich der (iroßherzog, im Jahre 1900 auf Kosten

der ( iroßherzoglichen Zivilliste ein zweites, etwas kleineres Ateliergebäude in der Hoffstraße zu

errichten, das ebenfalls nach seiner Fertigstellung sofort voll besetzt ward.

Zur Unterbringung der Tierklasse des neu gewonnenen Professors Rai sch wurde das kurz

vorher mit höchster Genehmigung im Kunstschulhofe erbaute Privatatelier des Rildhauers Heer

von diesem käuflich erworben und bis Weihnachten 1*82 fertig gestellt. Im Jahre 1S90 erstand

daneben ein Neubau um! sodann 1896 jene Vergrößerung, die den heutigen Zustand des „Tierstalles*
4

herstellte. (Außerdem wurde im Jahre 1892 noch ein Glashaus erworben, das bislang dem Keller-

schüler Ernst Leuen berger aus Ilern als Atelier gedient hatte mul von diesem zum Zwecke

des Freilichtmaleiis im ( »arten « 1er Schule auf eigene Kosten errichtet worden war.i

Das Schuljahr 1884/84 hatte unter Yoiz als Direktor eine Vermehrung der Schülerzahl auf 9h

auf/u weisen, das folgende unter Raisch eine solche auf 106 Schüler und einen Hospitanten, ebenso
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das Schuljahr 1885/86. unter dem Direktorat von Keller,

eine weitere Steigerung auf 109 Schüler. In dieser

Zeit hatte sich die Kunstschule einer ruhigen, stetigen

Entwicklung unter den vorzüglichen Lehrkräften, über

die sie verfügte, zu erfreuen. Von wichtigen Ereignissen

ist nur der Abgang Bruno Meyers zu verzeichnen,

der mit Beginn des Wintersemesters 18K4 seine Stellung

am Polytechnikum und damit auch sein Lehramt an

der Kunstschule nioderlegte. An seine Stelle trat im

folgenden Jahre Wilhelm Lübke, nachdem Professor

Kosenberg vom Polytechnikum den Winter 1884/85

hindurch aushilfsweise den kunstgeschichtlichen Unter-

richt fortgeführt halte.

Wilhelm Lübke (geb. am 17. Januar 1826 in Dort-

mund} kam von Stuttgart, wohin er im Jahre 1866 von

Zürich aus an die Polytechnische Schule als Professor

der Kunstgeschichte berufen worden war. Nicht nur als

Pionier in der Erschließung dunkler Teile innerhalb

des weiten Gebietes der kunstgeschichtlichen Forschung,

sondern auch als Vermittler der wissenschaftlichen

Errungenschaften seines Faches an die gebildete Laien weit hatte Lübke sich damals schon un-

verwclkliche Lorbeeren erworben. Sein Kommen war nur dadurch ermöglicht worden, daß ihm

zugleich die Direktion der (Troßherzoglichen Kunsthalle übertragen wurde, die, wie wir gesehen

haben, seit Lessings Tode vom Inspektor Richard verwaltet worden war.

In dies«* Zeit fällt auch ein Versuch, Vorlesungen über dekorative Architektur durch

den Professor an der hiesigen Kunstgewerbcschulc Hammer einzuführen, auf deren Bedeutung

und Notwendigkeit F. Keller wiederholt schon hingewiesen hatte. Leider scheiterten aber die

Verhandlungen hierüber an dem Widerstande der Vorgesetzten Behörde des Genannten. Der

Sommer des Jahr«*s 1885 sah Hoff und Schurth nebst einer Schaar jüngerer Künstler und Schüler

in Heidelberg mit der Insz«»nierung des großartigen Fcstzuges beschäftigt, der zu Ehren des

fünfhund«*rtjährigen Bestehens der altehrwürdig«*n Ruperto-Carola veranstaltet, in der Gediegenheit

und Vornehmheit seiner künstlerischen Erscheinung einen unvergeßlichen Eindruck gemacht und

der Karlsruher Schule zu hoher Ehre gereicht hat.

Im Schuljahr 188687 {mit 121 Schülern und einem Hospitanten) entstand auf Veranlassung

«lus Ministeriums eine abermalige Neuredaktion der Statuten unt«?r Mitwirkung des Lehrer-

kollegiums, insbesondere des derzeitigen Direktors Hoff. Die inzwischen erfolgt«* Neueinrichtung

der Naturklasse un«l Tierklasse, die Veränderung des Ferienanfangs für die Landschafter, der Über-

gang an das Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts, der Wegfall der Preisverteilungen, die

schärferen Bestimmungen betreffend den Übertritt in eine höhere Klasse, ebenso der Fortfall der

zweiten allgemeinen Bestimmung der Anstalt (siehe oben Seite 91), als einer Vermittlerin des

künstlerischen Verkehrs, dies alles mußte in den neuen Statuten zu entsprechenden Abänderungen

führen, abgesehen von zahlreichen redaktionellen Verbesserungen
,
die Ministerialrat Dr. Arns-

perger, d«?r kunstsinnige Referent im genannten Ministerium, in Vorschlag gebracht hatte. Das

WIMIKI.M l.rRKK
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nachstehend abgedruckte Statut von 18H7 (das fünfte in der Reihe) erscheint hiernach vom

vorherigen vielfach abweichend, obgleich es den Kern der bisherigen Organisation eigentlich

unberührt läßt.

§ 1. Zweck der Anstalt

Die Kunstschule hat die Aufgabe, ihre Schüler in der Malerei, Bildhauerei und den kunstwissenschaft-

lichen H ilfsfiUhem iiuszubiklen.

Auch der l'ntcrricht in der Radirkunst wird soweit die Hinrichtungen «Irr Schule — )S 10 dies

gestatten — in «ler Aufgabe «1er Kunstschule rnit inbegriffen. <

§ 2. Einrichtung und Lehrplan.

Die Kumlschule umfaßt Schule und Meiste rabtheilung.

A. Schule.

Der Unterricht an «lersellten gliedert weh in hdgetuler Weise:

I. Allgemeiner und vorbereitender Unterricht für alle Schüler, iiümli«li:

1. Zeichnen nach Gipsalgflssn» (Antikenklasse);

2. Zeichnen nach dem lebenden Modelt (Naturklasse):

3. Actzeichnen;

4. Anatomie und Proportionslehre;

5. IVrsjiektive;

6. Kunstgeschichte.

II. Unterricht in den Fachschulen für:

1. Figurenmalerei nach «len» lebenden Mi sieII (Malklasse);

2. Landschafts* beziehungsweise Tbicnnalerei (Lambchafterklassc);

3. Bildhauerei.

B. Meisterabtheilung.

1. Historie-, Genre- und Porträtmaler«;

2. Landschaft*- beziehungsweise Thiermalerci

;

3. Bildhauerei.

§ 3. Zeichnen nach Gipsabgüssen. Ihm Zeichnen geschieht xun.'h hst nach Abgüssen ausgewählter

antiker wie moderner Kunstwerke und nach Naturabgüssen. Jeder Schüler muß diese Lochung — sei es in-

oder außerhalb der Anstalt — absolvirt haben, bevor er in «lie Naturklasse aufgenommen wird. Die

Studienzeit im Antikcnsaal dauert höchstens 2 Jahre.

§ 4. Zeichnen nach der Natur. Ucbcr die Versetzung in die Naturklasse entscheidet das Lehrcr-

collcgium auf Gruntl vorzulcgcndcr Arbeiten.

Die Entsiiieidung erfolgt in der Regel auf Vorschlag des Lehrer* in «ler Antikenklasse, jedenfalls muß
derselbe über den Antrag auf Versetzung gehört w«*rdcn.

Die Studienzeit in der Naturklasse ist ein Jahr.

§ 5. AcUnodellzeichnen. An den gemeinschaftlichen Uebungen im Zeichnen und Modellircn nach

dem Actmodcil, welche in den Wintcnnonaten Abcntls stattfinden un«l auf welche besondere Sorgfalt zu

vcrwemlen ist, haben in der Rcg«d sümmtliche Schüler thrilzunehmcn.

§ 6. Fachschulen (Malklassen und Bildhauerklasse). Na« hdem die Schüler ihre vorbereitenden Studien

(S5 3 » 4 )
absolvirt haben, übernehmen die einzeln«™ Lehrer deren weitere Ausbildung in den Fa«lisehulcn

($ 2 A. II. 1 bis 3).

Die Wahl d«« Lehrers steht dem Schüler frei; derselbe hat seinen Wunsch dem betreffen«len Lehrer

unter Vorlage von Arbeiten persönlich vorzutragen.

Uebcr Annahme oder Ablehnung des Schülers vereinbart sich «ler betreffende Lehrer mit « 1cm Dircctor

und dem Lehrerc«>H«^ium.

Der Uelwrrgang von einem Lehrer zu rinem andern kann nur nach vorheriger Mitteilung an den

seitherigen I-clmr und nicht vor Ablauf des Semesters erfolgen.

Digitized by Google



Digitized by Google

WALTE«

CON2



Digitized by Google



95

Mit EinvcfstandniB der betreffenden Lehrer kann indessen eine vorübergehende Betheiligung an den

Studien einer andern Fachschule xugelassen werden.

!)ie Studienzeit in den Facltschulcn betragt in der R«gcl 3 Jahre.

Ü 7. Fachschule für I.an<isrhafts- beziehungsweise Tliicrroalerci. Die Schüler, welche sich der

Landschaft*- lie/iehungsweise Thiermalerci widmen wollen, können schon neben «len in $$ 3, 4 auch für

sie vorgeschriebenen Studien nach dem Rimessen der betheiligten Lehrer abwechselnd auch in der betreffenden

Fachschule arbeiten.

Wie lange sie — innerhalb der in den Schlußsätzen der $$ 3 und 4 bestimmten Grenzen - «las

/«‘Kimen nach der Antike und der Natur fortzusetzen haben, hangt von der Bestimmung der betheiligtcn

Lehrer ab.

Außerdem wird ihnen zum Zwecke eines sorgfältigen Studiums «ler menschlichen ( .estalt der Besuch

der Fachschule für Figurcnmalerci empfohlen.

$ 8. Anatomie und Proportion. Die Vorträge über Anatomie und Proportion werden, soweit thun-

licli, in Verbindung mit dein Actmu«lellzeielinen <§ 5) gehalten. Die Schüler haben die ihnen vorgczcichncten

Objecte des Vortrags uarhzuzcichncn und ihre Aufzeichnungen mit Hilfe der ihnen zur Verfügung gestellten

Werke zu ergänzen. Ei wird an sie die Anforderuiig gestellt, sich eine genaue Kcnntniß der Knochen und

Muskeln des mens« hlichen Körpers, in welcher sie nach Beendigung des Unterrichts von dem Lehrer

geprüft werden, zu erwerben.

§ q. Perspektive, Wahrend «les Wintersemesters wird an zwei Nachmittagen in jeder Woche Unter-

richt in Perspektive und Sclialtenlchre crtheilt, wobei «las V«^getragene sofort praktisch zur Anwendung kommt.

An diesem Unterrichte nehmen die Schüler «les Antikensaales Theil, falls sie nicht nachweisen können,

die liier zu erwerltcnden Kenntnisse schon zu besitzen.

§ 10. Kadirkunst Für den Unterricht in der Radirkunst werden besondere Einrichtungen nach

Maßgabe des» Bedürfnisses getroffen.

•5 11. Kunstgeschichte. Vortrage über Kunstgeschichte werden für sammtliche Schüler gehalten.

sj 12. Mcisterabthcilung. In der Ausführung von Gemälden beziehungsweise Bildhauerw-erken nach

eigenicn Kntwürfen unterrichten die Lehrer der Fadisiiiulen.

I>cr Beginn «ler selbständigen künstlerischen Thatigkdt erfolgt nach Ermessen des betreffenden Lehrers

auf Grund der in den Fachschulen erworbenen Ausbildung. Der Direction ist hierütar Mittheiluug zu machen.

Der Unterricht in der Meisterabthrilung dauert in «ler Regel 3 Jahre.

$ 13. Aufnahme v«»n Schülern. Das Gt'such um Aufnahme in die Großh. Kunstschule ist mit

Darlegung «ler persönlichen Verhältnisse «les Bittstellers und «einer Absichten in Betreff des Kun>tstu«liums,

mit Zeugnissen Ülier sittliche Unbc.sch«iltcnhi'il, bisher genossenen wissenschaftlichen und künstlerischen

Unterricht, sowie Ober den Besitz der unentbehrlichsten Subsistenzmittel schriftlich bei der Direction

cinzureichen.

Sdlistgefertigte Proben rbeiteil sind dem Gesuche beizufugen.

Die Aufnahme ist zunächst «ine provisorische und wird in der Regel erst nach Ablauf eines halben

Jahres — welche Probezeit im einzelnen Falle mich dem Ermessen des Lehrercnllegiunu abgekürzt werden

kann endgiltig bestätigt, wenn sich inzwischen eine genügende Befähigung für «las Weiterstudium heraus-

g«-st«*llt hat.

Die Aufnahme erfolgt regelmäßig zu Anfang dc*s Schuljahrs. Bei v«>rhahdenem Raiun kann sie

uitm.ihmswcisc auch zu amlerer Zeit stattfinden.

$ 14. Schuljahr und Unterrichtszeit. Das S< h uljahr beginnt mit dem 1. Octobcr und endigt mit

Eintritt der Hauptferien. Letztere U'ginnen am 1. Juli.

Zu Weihnachten und Pfingsten werden je 14 'Lage, zu Ostern 8 Tage Ferien gehalten.

Wahrend «ler Ferien wird nur dann Modell gestellt, wenn der lietreffendc Lehrer sich zur Correctur

liereit erklärt.

Die ArU-itsstumlen sind, mit Ausnahme «ler Sonn- und Festtage, im Sommer Vormittags von 8 bi*

12 und Nachmittags v«*n 2 5 Uhr, im Winter Vormittags von 9- 12 und Nachmittags von 2-7 Uhr.
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Die SchOlei sind verpflichtet, dem Unterrichte regelmäßig bcizuwohnen und den Bestimmungen der Haus-

ordnung, sowie den Anordnungen des Directors beziehungsweise des I .ehren ollcgiums unbedingt Folge zu leisten.

§ 15, Eintritts- und Unterrichtsgeld. Jeder Schüler hat bei der Aufnahme ein Eintrittsgeld von

to M. und für den Unterricht jährlich 30 Mark voraus an die V'errechnung der Anstalt zu entrichten.

Diese Betrage sind auch dann zu bezahlen, wenn die Aufnahme auf eine kürzere Zeit, als auf ein

Jahr, gewünscht wild.

Rückzahlung von Eintritts- «xlcr Unterrichtsgeld kann durch Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus

und Unterrichts auf Antrag des Lehrercollegiums ausnahmsweise genehmigt werden, wenn der Besuch der

Anstalt ohne alles Vcnschukh-n des Schülers vorzeitig aufgegeben werden mußte.

Gänzliche "der theilweise Befreiung vom Eintritts- und Untcrrichtsgeld können Schüler und Hospitanten

— in der Regel jedoch nur Inländer — erlangen, welche sich über ihre Bedürftigkeit aus/uw « i-»« n vermögen

und eine bes«»mlcre Begabung darlegen.

Gesuche um solche Befreiung sind bei der Directioii einzureichen und mit einet Aeußeiung de» Lehrer-

colk-giuins dem Großh. Ministerinin der Justiz, des Kultus und Unterrichts zur Entscheidung vorzulegen.

§ 16. Dauer des Schülerverhältnisses. Länger als g Jahre kann kein Zögling der Anstalt ab Schüler

angehören.

Die militärische Dienstzeit des Schülers kommt hierbei nicht in Anrechnung.

Während dieser Dienstzeit kann tler Schüler als Angehöriger der Kunstschule in den Listen fortgeführt

werden, doch wird die betreffende Zeit in die regelmäßige Unterrichtszeit OHi 3, 4, 6 und 1 2 in fine) in

tler Regel nicht eingerechnet.

$ 17. Entlassung. Das Lehrcreollegium ist berechtigt, einem Schüler wegen Mangels an genügenden

Fortschritten den Austritt anzurathen und nötigenfalls dessen Entlassung auszusprtvhcn.

Die Entlassung erfolgt ferner wegen unsiulicheii Betragens, dauernden Unfleißes, anhaltender Unregel-

mäßigkeit im Besudle der Anstalt oder liehanlichrr Nichtlicfolgung der Bestimmungen der Hausordnung oder

der Anordnungen des Directors beziehungsweise des Lehrercollegiums.

§ 18. Zeugnisse. Die austretenden Schüler erhalten auf Ansuchen von der Anstalt Zeugnisse über

Anlagen, Fleiß und Fortschritte, Stand der künstlerischen Ausbildung und sittliche Führung. Diese Zeugnis.-»«?

suid mit den Unterschriften des Directors und des Schriftführers und mit «lein Anstaltssicgcl zu versehen.

§ 19. Schülcrausslcllung. Am Schlüsse jedes Winterhalbjahrs wird eine Ausstellung von Studien

sämmtlicher Schüler veranstaltet. Die Auswahl des Auszustellenden treffen die Lehrer.

Bevor diese Auswahl getroffen ist, dürfen die Schüler ohne Zustimmung des betreffenden Lehrers

nicht über die von ihnen angefertigten Studien verfügen.

Hervorragende Studicnarhcitcn können für die Anstalt angekauft werden.

§ 20. Hospitanten. Hos]>itanten können bei genügendem Raum in der Kunstschule zugrlasscn

werden, wenn sie die genügende Schülerreife nachwetsen. Sie zahlen das volle Eintritts- und Unterrichtsgeld.

Für den ausschließlichen Bouch des Actsaals «xier eines oder mehrerer Vorträge sind 15 M. zu entrichten.

Im Ucbrigen hatten die Hospitanten gegenüber der Anstalt die gleichen Verpflichtungen wie die Schüler.

§ 21. Leitung der Anstalt. Die Großh. Kunstschule untersteht unmittelbar dem Großh. Ministerium

«ler Justiz, des Kultus und Unterrichts. Die Leitung derselben ist dem Dircctor übertragen, welcher seitens

de» Großh. Ministeriums alljährlich aus dem Lehrercollegium ernannt wird und welchem für bestimmte

Angelegenheiten «las Lehrcreollegium zur Seite tritt.

§ 22. Diiector. Der Dircctor vertritt die Kunstschule sowohl gegenüber der Vorgesetzten Behörde,

ab in jeder anderen Beziehung. Kr führt die Aufsicht über die Anstalt und ist «ler unmittelbare Vorgesetzte

aller au derselben wirkenden Ivelirer und des Inspcctors. Auch das Dienstpersonal ist dem Director unter-

stellt, welcher jedoch tüe unmittelbare Aufsicht über dasselbe, unbeschadet seiner eigenen Verantwortlichkeit,

dein [ns|>ector Obertiagen kann.

Der Director versammelt nach seinem Ermessen «las Lehrcreollegium, welches unter seinem Vorsitze

beräth und beschließt.

§ 23. LehrercoUegium. Das Lehrercollegium besteht aus «lern Director, den Lehrern un«l dem

InsjK-ctor. Dasselbe beschließt über:
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a. Aufnahme und Entlassung von Schülern; b. Gesuche um Bewilligung unentgeltlichen Unterrichts;

c. Zulassung von Hospitanten; d. Anschaffung von Materialien für Unterricht und Bibliothek; e. Antrüge,

welche Armierungen im Lehrplan oder in anderen organischen Einrichtungen betreffen; f. außerdem über

alle Gegenstände, welche die Direction seiner Beschlußfassung zu unterlireiteu für angemessen erachtet oder

auch vom Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts veranlaßt wird.

Bei Abstimmungen entscheidet einfache Mehrheit, bei Stimmengleichheit die Ansicht des Vorsitzenden.

Hat der Dircctor gegen den Vollzug eines Mehrheitsbeschlusses erhebliche Bedenken, so erstattet er

Vorlage an «las Ministerium tler Justiz, des Kultus und Unterrichts.

Uebcr die — mindestens einmal im Monat stattfindendcn — Sitzungen wird ein von den Anwesenden

zu unterzeichnendes Prot«»« «dl geführt.

$ 24. Lehrer. Jeder Lehrer ist neben Besorgung der ihm übertragenen Lchrthätigkeit verpflichtet,

erkrankte oder sonst verhinderte C-’ollegen nach Auftrag «les Directors vorübergehend zu vertreten.

jj 25. Beurlaubungen. Der Dircctor ist befugt, Urlaub bis zu 8 Tagen zu crtheilcn. Gesuche um
längeren Urlaub hat er, wie auch seine eigenen Urlaubsgesuche, Grußh. Ministerium der Justiz, «les Kultus

und Lbitcrrichts vurzulcgcn.

Im dringenden Verhimlerungsfalle kann der Direetor vorübergehend seine Stellvertretung einem Mitglied

des Ix-hrercollegiums übertragen, doch hat er, wenn die Verhinderung langer als 8 Tage andauert, «lern

Ministerium Anzeige zu erstatten.

§ 26. Inspector. Der Inspcctor ist «ler Vcrwaltungslwamtc der Anstalt. Ihm ist die Besorgung de» Sccre-

tariats-, Bibliothek*- und Registraturgeschafte, soweit solche nicht «ler Vcrredmung zugewiesen sind, übertragen.

Im Dcbrigcn hat er das Inspeciorat nach Maßgabe seiner Dienstinstruction zu führen.

$ 27. Verrechnung. Für das Rechnungswesen, die Führung der lim ntarien. soweit solche nicht

dem Inspector obliegt, und für «lic Besorgung der besonders übertragenen Vcrwaltungsgescl lüfte ist eine

besondere Verrechnung liestellt.

§ 28. Vergebung der Atelierrüume. Die Eintlicilung beziehungsweise Vergebung der vcrfüglmren

Räume an Angehörige der Schule trifft der Direetor nach Vereinbarung mit dem Lehrercollegium.

$ 29. Vermicthung von Atclicrrüumcn. Soweit Atelierrüume über das Bedürfnis der Schule verfügbar

sind, s«»llen dieselben an von der Anstalt unabhängige Künstler miethwdse vergeben werden.

Gesuche um Einräumung solcher Mictliatclicrs sind an die Direction zu richten, welche sie — nüthigen*

falls nach Benehmen mit dem Lehrercollegium —
- prüft und verbeseheidet.

Bei miethweiscr Vergebung von Ateliers sollen frühere Si’hülcr «ler Anstalt in erster Linie berück-

sichtigt werden.

§ 30, Mietlivertrag und Dauer des MiethsVerhältnisses, lieber das Miethsverhältniß läßt die Direction

einen Mietlivertrag durch die Verrechnung abschließen und dem Ministerium zur G«-nelimigung vorlegen.

Das Miethsverhältniß «lauert zunächst 1 Jahr vom Beginn tlcs betreffenden Schuljahres ab; «*s wird

aber — s«»fcm im Laufe des Monats Oetober eine Aemlcrung seitens der Direction nicht veranlaßt wird

stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert.

§ 31. Verpflichtung der Miethcr. Den Miethern von Ateliers liegen in Beziehung a»»f «lie Haus-

oulnung die gleichen Verpflichtungen ob, wie den Angehörigen der Kunstschule.

Sie haben insbcs«>ndere allen in dieser Richtung ergehenden Anordnungen des Directors, beziehungsweise

des Lehrcrcollegiunis Folge zu leisten.

Karlsruhe, den 28. Februar 1887.

Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts.

Nokk.

Erwähnt sei noch, bezüglich der Meistorabteilung, abgesehen von ihrer Wiederein fügung
unter II in «len Lehrplan (siehe § 2). »ie gegen fiOher bwei» In-

,
ii.zipie.» w.u.« . o

(lall der Unterricht der Lehrer hier fortdauern und der Beginn der seiüutändigch KUiist.eriM:iieii iari
fe

-

keit vom Ermessen des betreffenden Lehrers abhängig gemacht werden soll. Die Durchschnittsdauer

•3
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der Studienzeit in den einzelnen Abteilungen ist auf <> Jahre festgesetzt, wovon 2 Jahre für die

Antikenklasse. 1 Jahr für die Naturklasse. 3 Jahre für die Fachschulen {Malklassen und Rildhauer-

klasse) und 3 Jahre für die Meisterabteihing in Ansatz gebracht sind. Auch hierin zeigt sich die engere

Angliederung der Meisterschule gegenüber der früheren, vollständig selbständigen Stellung der

Inhaber d. h. Mieter der Meisterateliers im Sinne von Lessing und Dietz. Im März 1887 gelangte

das neue Statut zur Ausgabe, bereits im August des folgenden Jahres waren aber auf Veranlassung

des Lehrerkollegiums unter Schönlcber abermals Kevisionsunterhandlungen mit dem Ministerium

im Gange. IJie Ausstellungen betrafen diesmal die ( >rganisation des Unterrichts in « 1er Fach-

schule (Malkla&sen und Bildhauerklasse). Die freie Wahl des Lehrers von seiten des Schülers

sollte in Fortfall kommen, die Studienzeit in der Fachschule auf zwei Jahre als Regel herab-

gesetzt und die Fachschule für Bildhauerei durch ein Atelier erweitert werden, in dem den

Schülern Gelegenheit geboten werde, sich technische Fertigkeiten für die Ausführungen in Stein zu

erwerben. Insbesondere richteten sich aber die Verbesserungsvorschl.igc des Geheimerat Dr. Lud-

wig Arnsperger auf die Organisation der Mcisterabteilung, die im Statut von 1887 in der

Tat zu oberflächlich behandelt worden war. Das Verhältnis des Meisterschülers zu dem von ihm

gewählten Lehrer sollte genauer bestimmt, die Studienzeit um ein Jahr verlängert werden und

der Eintritt in diese Abteilung nicht ohne weiteres zum Bezüge eines eigenen Ateliers berechtigen.

Von seiten des Ministeriums wurde ferner die Erhöhung des den Verhältnissen nicht mehr ent-

sprechenden Schulgeldes von 30 M. auf 80 M. in Aussicht gestellt. So kam denn das nachfolgende

sechste Statut vom 1. September 1H88 zustande, das. abgesehen von der Erhöhung des

Schulgeldes (§ 14}, obige wesentliche Abweichungen nur in den 6 und 11 enthält, so daß es

genügt, diese zum Abdruck zu bringen:

§ 6. Fachschulen. (Malklassen und Bibi hauer klassc). Nachdem die Schüler ihre vorbereiten-

den Studien ($$ 3, 4) absolvirt haben, übernehmen die einzelnen Lehrer der unter $ 2 II genannten 3 Fach-

schulen deren weitere Ausbildung.

Ueber die Versetzung in die Fachschule« entscheidet das Lehrercollogium auf Grund vorzulegender

Arbeiten. Die Entscheidung erfolgt in der Regel nach Ansicht des Lehrers der betreffenden Fachschule.

Der Uel*ergang von einer Fachschule zur anderen kann nur nach vorheriger Miltheilung an den seit-

herigen Lehrer und nicht vor Ablauf des Semesters erfolgen. Mit Kinverständniß der betreffenden Lehrer

kann indessen eine vorübergehende Beteiligung an den Studien einer anderen Factisrhulc zugelassen werden.

Die Studienzeit in den Fachschulen Ireträgt in der Regel 2 Jahre.

Die Schüler, welche sich der Landschaft*- beziehungsweise Thiermalcrei widmen wollen, können schon

neben den in jfjj 3, 4 auch für sie vt »rgcsc 1 1riebenen Studien nach dem Ermessen der bcihciligten Lehrer

abwechselnd auch in « 1er betreffenden Fachschule arbeiten.

Wie lange sic — innerhalb der in den Schlußsätzen der $$ 3 und 4 bestimmten Grenzen -— das Zeichnen

nach der Antike und der Natur fortznsetzen haben, hängt von der Bestimmung der betheiligten Ijehrcr ab.

Außerdem wird ihnen zum Zwecke eines sorgfältigen Studiums der menschlichen Gestalt der Be-

such der Fachschule für Figurcnmalcrei empfohlen.

Der Fachschule für Bildhauerei ist eine besondere Abtheilung angegiiedert. welche den Schülern nach

Bedürfniß Gelegenheit giebt. sieh technische Fertigkeit für die Ausführung in Stein zu erwerben.

$ 11. Meisterabtheilung. Die weitere Ausbildung in Studien nach dem lebenden Modell, in land-

schaftlichen und Thierstudien, in der Ausführung von Gemälden, beziehungsweise Bildhauerwerken übernehmen

die Ijehrcr der Meistern! >thcilung.

Die Wahl des Lehrers steht dein Schüler frei, derselbe hat seinen Wunsch dem betreffenden Lehrer

unter Vorlage von Atlanten persönlich vorzutragen.
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Die Aufnahme in die MeLsteruhtheilung kann nur er-

folgen, wenn der Schüler «lurrli seine hisheri^cn Leistungen

in unzweifelhafter Weise genügende Ik'gabuitg erwiesen

hat. l'ehcr Annahme oder Alitclmung vereinbart sieh der

betreffende Lehrer mit dem Direktor und dem Lelirer-

nilh'j'ium. Die Ablehnung steht den» Lehrer in jedem

Fall zu, wenn nach seiner s|ieriellen Ansicht die Fähig-

keiten des SchQlen nicht genügend sind oder wenn die von

»lern betreffenden Lehrer im Einvcntändniß mit der vor-

geset/ten Ih-hönle vereinbarte Anzahl seiner S-hüler mit

der Annahme eines weiteren Qbersehriltcn würde.

Der Beginn «1er selbständigen künstlerischen Thütig-

k«*it und damit die Henat/ung voll Kinzeb Ateliers erfolgt

nach Ermessen des Ix-treffcnden Lehrers unter Ucrück-

si« htigung des vorliandcnen Raumes. Der I)irecli«»u

ist hierülKrr Miltheilung zu machen.

Der Unterricht in der Meisterabtheilung dauert 4

Jahr«*. Dem betreffenden Lehrer bleibt es ill nt lassen,

Ausnahmen hievon zu machen.

ln dasselbe Schuljahr füllt die Berufung eines Professors für Porträtmalerei in der Person

des aus Eßlingen in Württemberg gebürtigen (7. Februar 18O1) jungen Malers Kaspar Kitter.

Trotz angeborener Kunstneigung anfänglich zum Maschinenbauer erzogen, war es ihm gelungen,

den Widerstand des Vaters, der mittlerweile nach Winterthur übergesiedelt war, zu besiegen und

von ihm die Erlaubnis zuni Besuche « 1er Kunstabteilung des dortigen Technikums zu erlangen. Nach

zweijährigem erfolgreichem Studium hatte er im Verein mit seinem bisherigen Lehrer, dem Pro-

fessor Sedcr im Jahre 18K2 sich nach München g«*wcnd«*t,

wo er zunächst in der Xuiurklassc Ahns tiabls an der

Kunstakademie Aufnahme fand. Nach weiteren v ier Jahren,

die unter Leitung von Herterich und Löfftz mit bester» Er-

folgen verlaufen waren, liatte Ritter die Leitung der aka-

demischen Vorschule übertragen erhallen. bereits 1H87 aber

einen Ruf als Lehrer «ler Figurenmalklasse des Städelschen

Institutes in Frankfurt am Main angenommen, von wo dann

die Übersiedlung nach Karlsruhe erfolgte.

Der Unterricht in der Abteilung der Bildhauerschule ftir

Steinausführung {§ 6, letzter Absatz) wurde dem Bildhauer

Volke übertragen, un«l ihm «las ehemalige „Tieratelier“ als

Arbeitsraum überwiesen.

Auch eine wichtige räumliche Veränderung, d. h. Er-

weiterung der Schule, fällt in den Beginn dieses Schuljahrs,

nämlich die Fertigstellung des im Herbst 1887 begonnenen

Neubaues «?ines großen Aktsaales mit darüber Hegendem

Zeichensaal, wodurch einem oft geäußerten Wunsche ent-

sprochen und einem in der Tat dringenden Bedürfnisse ab-

geholfen wurde. Der bisherige Aktsaal im zweiten Stock CLAUS mkvkk

KASl'AR KITTER
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des alten Kunstschulgebäudes war längst nicht mehr ausreichend und besonders auch in bezug

auf die Beleuchtung für den abendlichen Unterricht gänzlich unzureichend gewesen. Der stattliche

neue Saal wurde mit elektrischer Beleuchtung versehen, der Kostenaufwand betrug rund 50000 Mk.

Zugleich erstand im Hofe des Hauses Stephanienstraße 81 der sogenannte Waschküchenbau, der

im oberen Stock ein Atelier mit Vorzimmer erhielt.

Mit 154 Schülern hatte das Schuljahr geschlossen, die Listen des folgenden Winter-

semesters 1 888/89 weisen eine weitere Zunahme um 12 auf. Infolgedessen waren mit Aus-

nahme von zwei an die Malerinnen Fräulein (trat/ und Frau Kallmorgen vermieteten Ateliers

sämtliche Räume <in der alten Kunstschule 25, in der neuen 30 Ateliers» von der Anstalt in

Anspruch genommen. Von wichtigem Vorgängen ist in diesem, ebenso wie im folgenden Schul-

jahre nichts zu berichten; der Unterricht nahm seinen ruhigen Verlauf; eine Anzahl vortrefflich

begabter und ausgebildeter Schüler verlieben die Anstalt, teils um in Karlsruhe zu bleiben, teils

um sich an anderen Orten niederzulassen, neue Schüler aus allen Gauen Deutschlands, einige

auch aus dem Auslande, traten ein.

Da, mit Ausgang des SommerSemesters 1890, traf ein neuer schwerer Verlust das blühende

Schulwesen. Am 13. Mai wurde Karl Hoff durch eine Lungenentzündung nach kurzem Kranken-

lager dahingerafft, ln ihm verlor die Anstalt einen Mann von klarem Verstände, offenem,

bisweilen derbem Wesen und rücksichtsloser Fnergie in Verfolg des klar erkannten Zieles, einen

Jt 1 HIL\UMS .(iKSCHKN K
DER KUNSTAKADEMIE IM JAHRE iHyi

Fürspn*cher und Vertreter in allen die Kunst und

ihre Pflege betreffenden Fragen, einen Meister

der Rede, nicht zuletzt aber auch einen Künstler

und Lehrer von hervorragender Bedeutung. Auf

der Hohe seines Schaffens schied i*r von hinnen,

an seinem Grabe trauerte das ganze Und.

Als Nachfolger Hoffs wurde noch im Juni des-

selben Jahres CI aus Meyer aus München berufen.

Am 20. November 1856 zu Linden bei Hannover

geboren . hatte dieser nach zweijährigem Be-

suche der Nürnberger Kunstschule im Herbst

1876 die Münchener Kunstakademie bezogen

und mit mehrfachen Unterbrechungen daselbst

den Unterricht von 1 *'. Barth, A. Wagner und

L. I.öfftz genossen. Seine foingestiinmten Genre-

bilder, in denen er mit Glück die Bahnen der

groben niederländischen Meister gewandelt war.

hatten früh Aufsehen erregt, so daß Baisch ihn

aus voller Überzeugung als einen würdigen Nach-

folger Hoffs hatte in Vorschlag bringen können.

Seine Tätigkeit an der Karlsruher Schule sollte

leider nur von kurzer Dauer sein.

Am 25. April 1892 waren es vierzig Jahre,

daß Grobherzog Friedrich die Zügel der Regierung

ergriffen hatte. Mit dem ganzen Lande feierte
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die Kunstschule diesen hohen Freudentag im Bewußt-

sein ihrer I )ankesschuld dem Nohen Herrn gegenüber,

der sie ins Leben gerufen und sieh ihr als tatkräftiger

I*rotektor unentwegt erwiesen hatte. Als Angebinde

überreichten die Professoren einen aus gemeinsamer

Arbeit entstandenen Wandschirm mit bildlichen Dar-

stellungen (siehe die vorstehende Abbildung*, während

die übrige Künstlerschaft des Landes ein aus 45 Blatt

bestehendes prächtiges Album mit ..Skizzen von Baden“

dem hohen Jubilar als Zeichen ihrer Dankbarkeit und

Verehrung widmete.

Mit Schluß des Studienjahres 1891 92, das von 134

Schülern und 2 Hospitanten besucht war. wurde der seit

Oktober 187s der Schule angehürige ProfessorTh. Pnek h

unter Anerkennung seiner langjährigen treuen Dienste

wegen körperlichen Leidens in den Ruhestand versetzt.

Der Beginn des Wintersemesters 1892 sah drei neue

Lehrkräfte im Verbände der Kunstschule: Ludwig
Bockeimann. Robert Potzelberger und Wilhelm

Krauskopf, wodurch sich die Zahl der etatmäßig

angestellten Professoren auf elf erhöhte.

Ludwig Bockeimann (geb. am 4. Februar 1844 zu St.Jürgcn bei Bremen) kam aus Düssel-

dorf. wo er seit 1868 hauptsächlich in der Schule von Wilhelm Sohn sich zum Gcnremaler ausgebildet

und zugleich den Ruf eines hervorragenden Porträtisten erworben hatte. Als der Krste, der die

damals allein soclig machende, aus Frankreich importierte

Freilichtmalerei l>ei uns auch in das Atelier des (ienre-

malcrs eingelassen und seine Figuren in heller, frischer

Natürlichkeit dargestellt hatte, erschien Bockeimann zugleich

infolge seiner durchdringenden Beobachtungsgrabe bei den

aus dem modernen (iesellschafts- und Verkchrslebcn ge-

schöpften Bildern als ein Sittenschilderer von einer über

die ( iegenwart hinausgehenden Bedeutung. Daß dieser

in Düsseldorf so beliebte Künstler einen Ruf nach Karls-

ruhe annahm, beweist, welchen Ansehens sich die junge

Kunstanstalt damals bereits zu erfreuen hatte.

Robert Pötzelberger, am 9. Juni 185b zu Wien

geboren, hatte seine Jugendjahre in Tirol verlebt und

darauf den ersten Unterricht an der Wiener Kunst-

akademie genossen, hauptsächlich unter l^opold Müllers

Leitung, der dort kurz zuvor (seit 1877) eine Professur

für Genremalerei übertragen bekommen hatte. Im Jahre

18K0 war Pötzelberger nach München übergesiedelt und dort,

nachdem er sich selbständig gemacht, mit einigen größeren ROBERT I’UKTZEI.BKRGER

LUDWIG IVOCKHIMANN
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Arbeiten hervorgetreten, die allgemeine Beachtung gefunden und seine Berufung nach Karlsruhe

zur Folge hatten. Ks gelang ihm hier bald, einen Kreis begeisterter Schüler zu sammeln,

sein Bleiben sollte aber nur von kurzer Dauer sein.

Wilhelm Krauskopf, ein geborener Anhaltiner (30. Juni 1847 zu /erbst), kam eben-

falls aus München, wohin er von Rom aus überge&iedelt war. nachdem er in Dresden und

Reichenberg seine Studien vollendet und nach dem Fehlzuge in Nürnberg unter Raabs

Leitung die ersten Stiche und Radierungen veröffentlicht hatte. Seine Berufung nach Karls-

ruhe als Lehrer der Radierkunst und des Kupferstiches die definitive Anstellung als

Professor erfolgte erst am 1. Januar 1894

galt ebenso sehr der Technischen Hoch-

schule — seit 1885 führte sie als die älteste

polytechnische Lehranstalt Deutschlands diesen

ihrer Organisation um! Bedeutung entsprechen-

den Namen als der Kunstschule, /war

hatte die Architekturabtciluug der Hoch-

schule sich sonderbarerweise gegen eine Kr-

weiterung des Lehrgebietes nach dieser Rich-

tung hin einmütig ausgesprochen, um so

schmerzlicher war aber in der Kunstschule

die bestehende Lücke in der Vertretung dieser

im lYogramm ausdrücklich 1) vorg»*sehenen

Disziplin bislang empfunden worden. Der

Kintritt Krausk<>[>fs, der sich ebenso als ge-

wandter Zeichner, wie als Meister des Stichels

und der Nadel bereits bewahrt hatte, wurde

deshalb mit doppelter Freude begrübt. Da

in «len Gebäuden «ler Anstalt kein Raum

vorhanden war. erhielt die neu begründete

Rad ierscliule «un grobes Atelier im drillen

Stock des städtischen Ateliorgebüudes mit

einem daranstubenden Arbeitsraum für Profes-

sor Krauskopf überwiesen und <*ingerichtet.

Der neue Lehrgegenstand halte sich bald reger Teilnahme zu erfreuen. An bestimmten

Tagen wurde nach dem lebenden Modell gearbeitet, zuweilen auch im Freien nach der

Natur. Besonderen Wert legte Krauskopf bei seinem Unterricht auf die Unterweisung

in den technischen Eigentümlichkeiten der verschiedenen Verfahren der Schwarzweißkunst,

worin er seihst Meister war. Die Aufstellung einer Druckerpresse im Jahre 1895 vervoll-

ständigte die Einrichtung, gelegentliche Sonderausstellungen gaben Zeugnis von der Tätigkeit

un«l «len Fortschritten der Schule. Die Ausübung der Schwarzweißkunst ist bekanntlich seit-

her sowohl innerhalb der Kunstschule, als auch außerhalb derselben hierorts mit Eifer

betrieben worden. Die von Krauskopf ausgehend«* Gründung des Karlsruher Radier-

vereins im Jahre 1894 bot Gelegenheit, die Leistungen der Karlsruher Schule weiteren Kreisen

bekannt zu geben.

WII.MF.I.M KKAL'SKOPl*

Digitized by Google



IV. ABSCHNITT.

Die (vmNherxnglich Badische Akademie «Irr bildenden Künste.

eit Beginn dos Studienjahres 1S92 03 führt die Kunstschule mit Allerhöchster

Kntschließung die Bezeichnung:

GroßherzogUeh Hadithe Akademie der bildenden Künste.

Das Ministerium hatte die Bezeichnung I Inchschule, statt Akademie in Vorschlag

gebracht, das Lehrerkollegium al>er die letztere Benennung vorgezogen, teils uni

Verwechslungen mit der Technischen Hochschule zu vermeiden, teils um sich auch Äußerlich als

den bestehenden älteren Akademien gleichartig zu zeigen. Hand in Hand damit ging die abermalige

Herausgabe eines neuen Statutes. Die Abänderungen der letzten Satzungen vom 1. Septem-

Ikt 188K (siehe oben Seite 98) sind freilich im ganzen unwesentliche. Abg«*sehen von der Korrektur,

die die neue Bezeichnung erforderlich machte, sind nur in § 6 die beiden Absätze in der Mitte, welche

Sonderbestimmungen für die I-andschafts- und Tierklasse

enthielten, als entbehrlich gestrichen. Außerdem hat § g

eine genauere Fassung gewonnen, wonach an diesem

Unterricht Meisterschttler jederzeit, Klassenschüler dagegen

nur mit Zustimmung des betreffenden Klassenlehrers teil-

nehmen können. Die Ferien erscheinen um einen Monat

dadurch verlängert, daß das Sommersemester statt am

1
.
Juli, fortan liereits am 15. Juni aufhört und das Winter-

semester statt ain 1. Oktober erst mit dem 16. beginnt.

Die Weihnachtsferien sind dafür auf acht läge, wie die

Osterferien verkürzt, die l’fingstfcrien ganz gestrichen. Im

übrigen erscheinen die Satzungen unverändert, so daß von

einem besonderen Abdruck hier abgesehen werden kann,

um so mehr, als diese zurzeit noch geltenden Statuten im

Anhang unter No. VIII erscheinen. Die Änderungen in

1 4. die auf Antrag des Lehrerkollegiums bereits mit Beginn

des Schuljahres lyoo oi in Wirkung getreten waren, zielen

lediglich auf eine Vereinfachung in der l\rhebung der Auf-

nahmetaxe und des l Interrichtshonorars hin.

Mit Ablauf dieses Schuljahres, das die gleiche Schüler-

zahl wie das Vorjahr aufwies, schied Bockeimann wieder
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nach einjähriger höchst ersprießlicher Tätigkeit von der

Anstalt, um einem Rufe nach Berlin, als Nachfolger

H. Vogels, zu folgen. Mit ihm verlor die Schule einen zeich-

nerisch und koloristisch gleich hervorragenden I^ehrer, der

die guten alten Traditionen der Düsseldorfer Genremalerei

in neuzeitlichem Sinne fortpflanzte und noch im Aufwärts-

schreiten begriffen erschien, als am 14. April 1894, ein halbes

Jahr nach seiner Ül>crsicdlung. ein Unglücksfall seinem Leben

und Streben ein plötzliches Ziel setzte.

An seine Stelle trat hier Carlos Grcthe, der schon

seit 1 890 als Assistent Schrtnlcbers an der Anstalt gewirkt

und zugleich seit 1891 eine Pr«>f«*ssur an der Kunstgewerbe-

schule bekleidet hatte. In Montevideo 1864 geboren, war

< irethe fünfjährig nach I lamburg und von dort im Jahre 1 hsj

nach Karlsruhe auf die Kunstschule gekommen, woselbst er

zwei Jahre lang die Zeichenklasse besucht hatte. Nach zwei-

jährigem Studium in Baris unter Dougucreau und Tony

Robert-Klcurv hierher zurückgekehrt, war er Atelierschüler Kellers geworden, bis er die erwähnte

A ssisteilten&telle und die Professur an der Kunstgewerbeschule erhalten hatte.

Auch der k unstgcschichtltchc Unterricht erfuhr zu Iteginn «los Wintersemesters 1893

einen Wechsel durch den Kintritt des Verfassers dieser Chronik »geboren am 17. Septem-

ber 1832 zu Mülheim a. d. Ruhrf ins Lehrerkollegium der Akademie an Stelle des am 5. April

verschiedenen Altmeisters Lübko, dessen Nachfolger er auch an der Technischen Hochschule

geworden war. Verfasser kam aus I leideiberg, wo er sich im Jahre inkö habilitiert und den

Unterricht in der Geschichte « 1er Neueren Kunst an d«*r Universität neu eingeführt hatte. --

Durch Verwendung eines I achtbiIderapparates, der «*s ermöglicht, den Akademikern «lie Meister-

werke vergangener Kunstepochen in wirksamster Weise vorzuführen un«l vermittelst Anschauung

zu tieferem Verständnis zu bringen, wurde «lern kunstgeschichtlichen Unterricht in den letzten

Jahren ein«* wesentliche Forderung und Bereicherung zu Teil. Als Auditorium dient der Aktsaal.

Als Assistent in der Rildhuuerklasse wurde mit 1. Januar 1894 der ehemalige Anstalts-

schüler Albert llelbig von Berlin berufen, nachdem sich weitere Unterhandlungen mit Volke

(siehe oben» zerschlagen hatten.

Am 19. Mai «Icssclben Jahres starb Hermann Baiscli. Von tückischer Krankheit nach

kurzem Krankenlager in der Vollkraft seiner Jahre und auf dem Höh«?punkt seines Schaffens

dalli ngcrafft. schied «1er Treffliche aus einem Wirkungskreise, d«*r sich für «lie Anstalt mit jedem

Jahre segensreicher gestaltet und ihn selbst voll befriedigt hatte. S«?in Tod bedeutete den härtesten

Schlag, «len <li«* Karlsruher Kunst s«*it «lern lode Lessings erlitten hatte, für die Schule sogar

einen noch schwereren Verlust, insofern Lessing mit ihr ja nur vorübergehend in Verbindung

gestanden war. während Baiscli dreizehn Jahre lang seine besten Kräfte «lern Dienste der Anstalt

gewidmet hatte. Von seiner Bedeutung als Künstler gab die Ausstellung Rwhenschaft. die

Schonleber aus der Hinterlassenschaft des Freundes in pietätvoller Weise zusammengestellt hatte,

von der Liebe und Verehrung, die der Verewigte sich im Schüler- und Kollcgenkreise nicht

mituler, als in allen Schichten der Bevölkerung zu erwerben gewußt hatte, zeugte «lie großartige

ADOLF VON OFXHEUIAKUSEK
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Teilnahme liei seinem Leichenbegängnisse am Vor-

mittage des 20. Mal. Unter Fackelglanz von Schülern

getragen ,
wurde der Sarg in langem Zuge zur

letzten Ruhestätte geleitet: der derzeitige Vorstand

der Kunstgenossenschaft Friedrich Kallmorgen

rief dem Freunde tiefbewegte Worte des Abschiedes

und treuer Verehrung nach. In dem Annalen unserer

Kunstakademie steht der Name Hermann Baisch mit

goldenen Lettern verzeichnet. I >ie Königliche Aka-

demie der Künste in Berlin, deren mehrjähriges ordent-

liches Mitglied Baisrh gewesen, sandte ein teilnahms-

volles Schreiben mit den Schlußworten: „Was der

Meister in seinem gesegneten Leben für die hohe

Kunst geschaffen hat. ist unvergänglich. Sein An-

denken wird bei uns unauslöschlich bleiben”.

Als Baischs Nachfolger wurde H e i n ri c h

Zügel aus München berufen. Aus Murrhard in

Württemberg gebürtig (22. Oktober 18501. hatte

Zügel zunächst die Kunstschule in Stuttgart besucht,

dann seit 1875 in Wien studiert und schließlich

München als Aufenthaltsort gewählt, wo sich unter

(iebler. Mali und Braith eine Tiermalerschule ge-
H ElNR ICH ZÜGEL

&
LKOl'Ul.D GRAF VON KALCHREUTH

bildet hatte, der in Zügel und Weishaupt bald

würdige Genossen in «len Bahnen Troyons er-

wuchs«*n sollten. Zügel galt liercits in weiten

Kreisen als feinsinniger Beobachter, glänzender

Kolorist und ebenso wie im Tierbild, auch in

«ler I^mdschaft bewährter Meister, als er mit

Ik*ginn des Studienjahres 1894 das Arbeitsfeld

seines ehemaligen Münchener Freundes in

Karlsruhe übernahm, leider, wie wir sehen

werden, nur für kurz«* Zeit.

Die Schülerzahl war im Jahre 189394 plötz-

lich auf 103 zurückgegangen, stieg im folgenden

Jahre aber wieder auf 108.

Mit Ende des Sommersemesiers 1 895 trat

abermals ein Wechsel im Lehrerkollegium ein.

('laus Meyer folgte einem Rufe nach l>üss«*l-

dorf und Heinrich Zügel einem s«>lchen nach

München, letzterer leider kaum heimisch ge-

worden in der badischen Residenz und Kunst-

schule. ersterer seit 1S90 eine Zierde des Lelir-

•4
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körpers. An ihre Stelle traten mit Ik'ginn de« neuen

Schuljahres I.co|>o]d ( iraf von Kalchreuth und Victor

Weishaupt

Leopold (iraf von Kalchreuth (geboren am i5.Mai

1855 in Düsseldorf) hatte zunächst seit dem Jahre 1875

die neugegründetc Weimarer Kunstschule, die unter seines

Vaters Leitung in erfreulichem Aufschwünge begriffen

war, drei Jahre lang besucht und hierauf von »879 bis 1880

in München seine Studien fortgesetzt, ltn Jahre 1885 als

Professor nach Weimar berufen, war er in dieser Stellung

5 Jahre verblieben, und dann aufs I,and nach Iföckricht

in Schlesien übergesiedelt, wo ihn der Ruf nach Karlsruhe

ereilte. Mit Kalchreuth kam eine frische, tatenlustige

Persönlichkeit in das Lehrerkollegium. Sowohl als l*ehrer,

wie auch als einer der Führer der neuern Kunstrichtung

und Degründer der unter «lern Namen Künstlerbund be-

gründeten Karlsruher Sezession hat er wahrend seines

kurzen Hierseins eine bedeutsame Rolle gespielt. Mit

besonderem Eifer hat Kalchreuth in seinem neuen Wirkungskreise sich auch der Pflege der Radier-

kunst. sowie der Lithographie liingegebeti. und gerade auf diesen Gebieten ein Fülle von dankens-

werten Anregungen hinterlassen, als er sich, wie wir sehen werden, bereits vier Jahre s]Kiter zur

l
v
bersiedhing nach Stuttgart entschloß,

Victor Weishaupt, ein Münchener von Geburt (6. März 184«), war nach Absolvierung

des Gymnasiums und glücklicher Heimkehr aus dem Feldzuge im Herbst 1871, in die Münchener

Kunstakademie eingetreten, wo er zunächst unter Leitung von W. Diez die Maltechnik gründ-

lich studiert hatte und allmählich zur Tiermalern übergegangen war. Sein „wilder Stier" vom

Jahre 1879 hatte ihn mit einem Schlage zu den ersten Meistern seines Faches erhoben, so daß

die ehemaligen Münchener Freunde in Karlsruhe nicht zögerten, ihn als würdigen Nachfolger

eines Buisch und Zügel dem Ministerium in Vorschlag zu bringen.

Der ,s- Dezember 1895 war ein Festtag der Akademie. Fünfundzwanzig Jahre waren verflossen,

seit Ferdinand Keller als Lehrer au die Anstalt gekommen. Zur Feier dieses Ereignisse war

der oben genannte Tag gewählt worden. Der Großherzog ehrte den bewährten Meister durch

ein allergnädigstes Handschreiben und die Verleihung des Kommandeurkreuzes II. Klasse mit

Eichenlaub in Drillanten. Die Kollegen und Schüler, damalige und ehemalige, versammelten sich

vormittags im Hause des Gefeierten, um ihre Glückwünsche mittelst feierlicher Ansprache dar-

zubringen, wahrend von draußen der volltönigc Chor des Liederkranzständchens heraufschallte.

Abends sah der uberfüllte Saal des Künstlervereins eine froh und festlich gestimmte Schaar um
den verehrten Jubilar, der im Zenit seiner Kunst und seines Lebens stehend, bereits auf ein

Viertelj.ihrhundert ruhmreicher Tätigkeit im Dienste der Kunst um! ihrer Lehre zurückschauen

durfte, der die Entwicklung «ler Schirmerschule zur Kunstakademie nicht nur miterlebt, sondtrrn

auch in erster Linie mitgefördert hatte.

Im Winter di’sselben Jahres kam es zu neuerlichen Verhandlungen zwischen Ministerium

und Lehrerkollegium betreffs des Unterrichts in der Anatomie. Auf Roux und Schick

VICTOR WKtMIAlTT
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war Keller, auf diesen »eit Oktober 1880 Yolz als

Lehrer in dieser wichtigen Disziplin gefolgt; jetzt

tauchte der Gedanke auf. einen praktischen Arzt mit

diesem Unterricht zu betrauen, um dadurch eine Er-

weiterung des Lehrgebietes nach wissenschaftlicher

Seite besonders auch das Studium an der Leiche

zu ermöglichen. Nachdem sich diesbezügliche Verhand-

lungen mit der Universität Heidelberg zerschlagen

hatten, gelang es, in der Person des Karlsruher Ilof-

Arztes l)r. Max Dreßler eine geeignete Lehrkraft

zu gewinnen, die noch im Wintersemester 1895 die

betreffenden Vorlesungen eröffnetc. Nach einigen

Jahren wurde der stark besuchte Unterricht auch auf

die Anatomie der wichtigsten Tiere ausgedehnt, und

mit Beginn des Studienjahres 1898 99 dem neuen

Dozenten der formelle Lehrauftrag für ein drei- bis

vierstündliches Kolleg erteilt.

Gegen Ende des Schuljahres, im Mai 1895, waren

innerhalb des Lehrerkollegiums Meinungsverschieden-

heiten bezüglich der Erteilung und Dauer des Yor-

hildungsuntcrrichts entstanden, die zu einer probeweisen Einführung von Parallelklassen seitens

des Ministeriums führten, in der Weise, daß die Antikenklasse und die Naturklasse zu einer

Zeichnenklasse vereinigt und in dieser zwei Abteilungen oder Parallelkurse unter Leitung von

Schurth und Pötzclberger geschaffen wurden. Der Eintritt in die eine oder andere dieser

beiden Abteilungen wurde den Schülern nach Maßgabe des vorhandenen Raumes derart anheim-

gestellt. daß die künftigen Eigurenmaler in der Regel «len Unterricht des Erstgenannten, die

künftigen 1 .andschafter- und Tiermaler in der Regel den des Letztgenannten aufsuchen sollten,

ln ähnlicher Weise erfolgte auch eine Teilung der vorbereitenden Malklasse in zwei Abteilungen

unter Ritter und Gretbc. Das I.ehrerkoll«>gium als solches, tr.it hierbei insofern gegen früher

in den Hintergrund, als die Versetzung von der niedem in die höhere Klasse fortan ohne

bestimmte zeitliche Eestsctzung auf Grund von Vereinigungen zwischen den betreffenden

Abteilungsle|m*rn geschehen sollte. I>ie im Jahre 1K97 und 1903 neu gedruckten Statuten ent-

halten noch nichts von diesen versuchsweisen Neuerungen, sondern entsprechen durchaus denen

vom 14. Februar 1893. Sie führen nach wie vor Antiken- und Naturklasse getrennt auf, wissen

nichts von Parallelkursen und lassen auch die Promotionen unberührt; die betreffenden Einrichtungen

aber best«‘hen bis zur Stunde, freilich mit der wichtigen Änderung, «laß die Promotion wieder

dem Entscheide des Lehrerkollegiums unterstellt ist. Die einzige wichtige Abänderung « 1er neuen

Statuten betrifft den Schluß von $ 6, in dem der Unterricht in der Steinbearbeitung für die

Bildhauerst'liule als obligatorisch bezeichnet wird.

Die Schüler/ahl im Jahre 1895 96 weist einen weiteren Rückgang auf 91 auf, worunter

9 Hospitanten des Abendaktes, während im folgenden Jahre die Linie wieder etwas ansteigt auf

101 Schüler, «larunter 11 Hospitanten. In «len Schluß der Sommerferien dieses Jahres fiel die

vom ganzen l.ande als schönstes Familienfest begangene Feier des 70. Geburtstages des

• 4
*
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Großherzogs. Bei <l«‘in glänz«*n«len Festzuge. der sich

am g. September unter Leitung des ehemaligen Kunst-

schülers, damaligen Direktors der KunstGewerbeschule

Hermann Gütz durch die prächtig geschmückten und

festlich durchwogten Straßen der Residenz zur lluliligung

nach dem Schlosse bewegte, war die Akademie mit

einem von weißem Rindergespann gezogenen Prachtwagen

beteiligt, der von Kunstschülern in antiker Tracht geleitet

wurde.

Mit Beginn des Schuljahres in«;" oft zeigten sich bei

dem Professor der Radierkunst W. Krauskopf bedenk-

liche Spuren eines beginnenden Nervenleidens, «las nach

längerer Beurlaubung, im Dezember i Ngg zur Pensionierung

des vortrefflichen Künstlers führte. Seine Vertretung in

<l«?r Radierklasse übernahm der Meisterschüler Walter

Conz, der seit i s<> i die Kunstschule besucht, unter

Schönlebers unci Kalckreuths Leitung sich zum Dind-

schafter ausgebildet, daneben aber die Schwarzweißkunst

unter Krauskopf und Kalckreuth mit besonderem Erfolge betrieben hatte. Seine definitive An-

stellung als Professor «ler Radierkunst erfolgte am 3. Februar U102.

Die folgenden beiden Jahre (Schülerzahl 1897/98: 84 Schüler und 6 Hospitanten, und

1898/99: go Schüler, 5 Hospitanten) verliefen ohne nennenswerte Ereignisse bis Ausgang des

Wintersemesters 189g. Die drei Professoren Graf von Kalckreuth, Pützeiberger und

Grethe sahen sich zu «lieser Zeit veranlaßt, um ihre Entlassung aus «lern Badischen Staatsdienst

einzukommen und einem an sie ergangenen Rufe

an die Kunstschule nach Stuttgart zu folgen. In

ihnen verlor «lie Anstalt drei ausgezeichnete Lehrer

und Künstler, deren Scheiden in vieler Hinsicht

M'hmcrzlich empfunden wurde. Als Ersatz traten

mit Beginn «l«*s Wintersemesters desselben Jahres

Ludwig Dill. Friedrich Fehr und Ludwig

Sehmid-Reutte ein, drei Münchner, denen sich

li.il«! als vierter Hans Thoma zugesellte, als welt-

berühmter Meister von Frankfurt a. M. aus d«»rt

wieder einziehend, wo er als mittelloser Bauernsohn

einst den ersten Kunstunterricht genossen hatte.

Ludwig Dill hatte in München als Haupt-

hegründer der Sezession arbeits- und erfolgreiche

Jahre hinter sich, als er «len Ruf nach Karlsruhe

erhielt. (»«‘hurtig aus Gernsbach iin badischen

Schwarzwald {2. Febniar 184Ü). hatte er «li«* Jugend-

jahre in Stuttgart verbracht, das dortige Gymnasium

und dann das Polytechnikum besucht, um sich dein

WAL II IICR « ns/.
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Ingenieurfache zu widmen. Im Jahre 1871 war er

nach Mönchen übergesiedelt und in die dortige

Kunstakademie eingetreten. Nach zweijährigen

Studien daseihst hatte er mit illustrativen Aufträgen

die Schweiz. Südfrankreich und Italien bereist, von

1875 77 wieder in München gelebt und dann mit

Schönleber Venedig aufgesucht. Nachdem Dill teils

unter dem Einflüsse dieses Meisters, teils unterm

Eindrücke seiner Reisen in 1 lolland und Belgien

zunächst Marine- und Architekturbilder gemalt hatte,

war er seit Anfang der neunziger Jahre zur eigent-

lichen Landschaftsmalern übergegangen. Erst waren

es Ansichten aus der Umgebung von Chioggia ge-

wesen, seit 1895 aber hatte er sich im Dachauer

Moose heimisch gemacht und in zahlreichen Bildern

die landschaftlichen Reize dieses stimmungsvollen

Erdenwinkels gechildert.

Friedrich Fehr (geboren 24. Mai 1862 zu

Werneck in Unterfranken) ist ebenfalls in der

Münchener Kunst aufgewachsen. Nach Absolvierung

der dortigen Akademie von 1878 bis 1884, hatte

er fünf Jahre lang als Stipendiat Italien durchzogen,

orte gewählt und dasclltst eine ebenso erfolgreiche Tätigkeit als I Landschaftsmaler, wie als Lehrer

entwickelt, als ihn der Ruf nach Karlsruhe ereilte.

Der dritte der neuberufenen Meister: Ludwig Schmid-Reutte, Tiroler von (ieburt

(3. Januar 1863 zu Lech-Aschau bei Reutte) hat eben-

falls der Isarstadt seine künstlerische Ausbildung zu

verdanken. Nachdem er unter I_ l.öfftz und F. Defregger

den akademischen Lehrgang vollendet, hatte er sich mit

besonderem Eifer anatomischen Studien hingegeben und

eine vielbesuchte Privatschule in München eingerichtet,

in der Akt gezeichnet und anatomischer Unterricht er-

teilt wurde. Beim Antritt des Karlsruher Lehramtes

stand ihm somit ebenfalls bereits eine mehrjährige Er-

fahrung als Lehrer zu (»ebote.

Der vierte im Bunde, Hans Thoma kam in doppelter

Eigenschaft hierher, im I lauptamte als I >irektor der (irolV*

herzoglichen Kunsthalle an Stelle des verstorbenen Direk-

te»« Richard und im Nebenamte als lYofessor der Kunst-

akademie, wobei aber die Bezeichnung „im Nebenamte"

nur eine gewisse Unabhängigkeit « 1er Stellung als aka-

demischer Lehrer ausdrücken sollte, die Thoma bei seiner

LUDWIG SCHMID-KKUTTK Berufung selbst bedungen hatte. Als I-eiter von Meister-

FKIKDKICll h KHK
tiwwfc rigrnrr Kadieningi

darnach wieder München zum Aufenthalts-
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ateliers gehörte Thoma von vorn-

herein als vollberechtigtes Mit-

glied dem Lehrkörper der Kunst-

akademie an und als solches wurde

er auch für das Schuljahr n#r>2 03

mit der Leitung der Anstalt

betraut.

l’ber die Zwischenzeit seit dem

Weggange des Meisterschülers

Thoma von Karlsruhe F.ndc iKöf»

bis zu seiner Wiederkehr als

Meister im Oktober sei nur

kurz bemerkt, daß Thoma zu-

nächst nach Düsseldorf über-

gesiedelt war und dort die ersten

Krfolge seiner Kunst erlebt hatte.

Eine Studienreise in Begleitung

seines künstlerischen Mentors

Otto Scholderer nach Paris hatte

ihm die Bekanntschaft mit den

grollen dortigen Meistern, einem

('ourbet an der Spitze, vermit-

telt. ein darauffolgender längerer

Aufenthalt im elterlichen 1 lause

die Früchte dieser Eindrücke

heranreifen lassen. Nach ver-

schiedenen Mißerfolgen in Karls-

ruhe war Thoma dann im Herbst

1870 nach München übergcsiedelt,

wo er im Verkehr mit V. Müller,

Leibi, Haider, Sattler, Trübner,

Im*s» inders auch mit Bocklin. Anregungen fruchtbringender Art gesammelt, für seine Werke im

Publikum aber kein größeres Verständnis gefunden hatte, als in der Heimat. Auf Veranlassung

eines kunstsinnigen Arztes und Freundes war Thoma darauf im Jahre 1873 nach Frankfurt a. M.

gezogen, das mit Unterbrechung von wenigen Jahren — 1875 bis 1877 in München — bis zur

Berufung nach Karlsruhe seine zweite Heimat werden sollte. Wie der lang verkannte Meister dort

als Fünfziger zu Ansehen und Ehren gelangt ist, welch unglaubliche Fruchtbarkeit er dort auf

allen Gebieten der Malerei entwickelt, wie sich sein Genius unter dem belebenden Einfluß des

Erfolges entfaltet hat, dies auszuführen, ist hier nicht die Stelle. Doch mögen Thomas Gedanken
über die Bedeutung der Akademien im modernen Kunstleben, wie er sie in einem Vor-

trag im Verein für heimatliche Kunstpflege am 20. März i<>u3 in Karlsruhe ausgesprochen hat,

hinten im Anhänge unter VII Platz finden, als wertvolle Ergänzung zu dem oben besprochenen

älteren Material, das im Nachträge zum Abdruck gelangt ist.

HANS TIIOMA

»•eh cinrr Itwur ron II Vnlii
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Dasselbe Jahr (mit t<>6 Schülern, darunter

8 Hospitanten) brachte noch den Austritt des

Assistenten llclbig und dessen Ersatz durch

den Bildhauer Christian Eisaller, zugleich die

Anstellung des Malers Karl Langhein als

Assistent mit dem Lehrauftrag für Lithographie,

wodurch dieser wichtige, unter Kalchreuths Leitung

seinerzeit privatim neu belebte Kunstzweig nun-

mehr auch eine offizielle Vertretung an der An-

stalt erhielt. Nachdem man sich anfänglich mit

einem Atelier im neuen Kunstschulgebäude als

Arbeitsraum begnügt hatte, wurde vom i. Ok-

tober 1900 an ein größeres Lokal in dem Atelier-

gebäude 11 an der Hoffstraße überwiesen. Ende

März 1903 übernahm Tlioma die Oberaufsicht

über den lithographischen Unterricht und damit zugleich die Vertretung der Interessen dieses

Unterrichtsgegenstandes im Lehrkörper der Akademie. I leide oben genannte Künstler waren

aus der Karlsruher Schule hervorgegangen und hatten sich bereits in selbständiger Tätigkeit

trefflichst bewährt, als ihnen die Lehr-Stellung übertragen wurde.

Die Wende des XIX. zum XX. Jahrhundert sah die Anstalt, was die Schülerzahl anbetrifft,

wieder in erfreulichem Aufschwünge begriffen. Von ihrem tiefen Standpunkte im Jahre 1895 96

(siehe oben) war sie wieder zu der stattlichen Zahl von 1 13 Schülern und o Hospitanten aufgestiegen.

Das nächste Jahr 190102 weist eine Liste von 123 Schülern und 3 Hospitanten, das folgende

1902 03 von 113 Schülern und 3 Hospitanten auf, während der derzeitige Besuch der Anstalt

108 Schüler und 6 Hospitanten betrugt (siehe die genauen X.teilWeisungen im Anhänge).

Der letzte Verlust, den die Akademie in ihrem ersten

Semisäkulum zu verzeichnen hatte, betraf den langjährigen

Lehrer der Perspektive Eduard Tenner, der seit dem Jahre

1875 bezw. 187s dem Lehrerkollegium angehört und zugleich die

InsjK'ktorstelle an der Anstalt bekleidet hatte. Am 23. April ii/oi

endete ein sanfter Tod den Lebenslauf dieses in Schüler- und

Kollegenkreisen gleich beliebten Künstlers, der sich als l.and-

schafts-. insbesondere Marinemaler einen ehrenvollen Namen in

der deutschen Kunstweit gesichert hat. Der Unterricht im

Perspektivezeichnen wurde auf Antrag des Lehrerkollegiums

«lern Maler Wilhelm Pah I mann übertragen, der von 1883 bis

1N87 und abermals von 1890 bis 1893 der Kunstschule angehört

hatte und die Stelle eines Zeichenlehrers am hiesigen Gymnasium

bekleidete. Mit Beginn des Wintersemesters 1903 legte dieser

jedoch seine Tätigkeit an der Anstalt nieder und wurde durch

den Architekten Professor Hermann Billiug ersetzt, der mittler-

weile. seit November 1901. mit dem Unterricht in der

Architektur an der Akademie betraut worden war. KARL LAXUIIKIN

(IIKIMIAN ici.sAsskr
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Bereits im Jahre 18K4 hatte das Lehrer-

kollegium den Antrag gestellt, Vorträge über

dekorative Architektur, dem Beispiel anderer Hoch-

schulen entsprechend, in den Unterrichtsplan auf-

zunehmen. Wie wir gesehen haben (vergl. oben

Seite 9.t). war dieser Plan aber am Widerstand des

Ministeriums des Innern gescheitert, das dem in

Vorschlag gebrachten Professor an der Kunst-

gewerbeschule aus Rücksicht auf den dortseitigen

Unterricht die erforderliche Krlaubnis verweigert

hatte. Nachdem Billin g im Sommer 1K96 zunächst

vergeblich aus eigener Initiative die Krgänzung

dieser Lücke beantragt halte, gelang es dem

Lehrerkollegium fünf Jahre spater, die Hinwilligung

des Ministeriums und den I-ehrauftrag für den

Genannten zu erlangen. Der Unterricht war zu-

nächst probeweise eingeführt worden, wurde aber

bereits im folgenden Jahre infolge des guten

Besuches der Vorlesungen endgültig in den Lehr-

plan aufgenommen. Ohne mit den Studierenden

der Architekturabteilung der Technischen Hoch-

schule in Wettbewerb zu kommen, ist damit den Akademieschulern nunmehr die langentbehrte

Gelegenheit geboten, auch das Gebiet derjenigen Kunst zu betreten, die gerade in neuester Zeit

wieder mehr, denn je. die Fuhrerrollc zu übernehmen beginnt. Nicht um eingehende Studien

theoretischen und praktischen Inhalts kann es sich hierbei handeln, sondern lediglich um das Er-

fassen der baukünstlerischen Grundsätze und um eine Übersicht über deren Ausdrucksweise in

Verbindung mit der Geschichte ihrer Entwicklung, also um Kenntnisse, welche heutzutage für

Maler und Bildhauer gleich unentbehrlich erscheinen. Der Kunstaufschwung in Deutschland

während der letzten zwanzig Jahre beruht ja nicht zuletzt auf der engeren Bciührung. die die

bildenden Künste unter sich gewonnen haben, der Grund hierzu ist aber nicht auf den deutschen

Akademien gelegt worden, sondern außerhalb derselben in der praktischen Betätigung einiger

bahnbrechender Meister. Die Einführung des Architekturunterrichts entsprach somit einer For-

derung. die nicht länger zu umgehen war. der weitere Ausbau desselben in den angegebenen

Grenzen ist lediglich eine Frage der Zeit und der Räumlichkeiten.

Die Feier des Regierungsjubiläums Großherzog Friedrichs in «len Maitagen des Jahres

i<>o2 sah nicht nur «las ganze Badener l.and, sondern ganz Deutschland einmütig in tlankbarer

Liebe und Verehrung dem greisen Herrscher gegenüber, der als der Letzte aus der großen Zeit

ins junge Deutschland hineinragt. Die Karlsruher Künstlerschaft glaubte, ihrem kunstsinnigen

Mäcen keine bessere Gabe und Huldigung darbringen zu können, als durch Veranstaltung einer

internationalen Kunstausstellung, bei «ler der badischen Kunst Gelegenheit geboten würde,

im Rahmen einer größeren Schaustellung zur richtigen Würdigung zu gelangen. Mit Unter-

stützung des Großherzoglichen Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts, sowie der

städtischen Behörden unter Leitung von Ludwig Dill und unter lebhafter Beteiligung sämtlicher

IIKKMANN HILLIN«'.
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Professoren der Akademie gelang es. im Yrcrein mit den Vertretern der Genossenschaft und des

Künstlerbundes diese Schaustellung einheimischer und fremder Kunst in dem von Fr. Ratzel

ebenso zweckmäßig, als vornehm eingerichteten Notbau zu einer für das Karlsruher Kunstleben

höchst ehrenvollen Tat und zu einem voraussichtlich auch weiterhin folgereichen Ereignis zu

gratalten.

Bald nachdem die Pforten der Ausstellung geschlossen waren, hatten sich auch die Augen

eines Mannes geschlossen, dessen Name mit dem kulturellen Aufschwünge Kadens im letzten

Viertel des vergangenen Jahrhunderts für immer verbunden sein wird und der sich insbesondere

auch um die Entwicklung der bildenden Künste im badischen Uinde und um deren Akademie

unvergeßliche Verdienste erworben hat. Der Tod des Staatsministers Wilhelm Nokk am

13. Februar 1903 bedeutete somit nicht zuletzt für das badische Künstlertum den schwersten

Verlust. Wo immer es galt, künstlerischen Dingen die Kahn zu ebnen, den stetig wachsenden

Anforderungen des Kunstunterrichts gerecht zu werden, die Professoren in ihrer Berufstätigkeit,

die Schüler in ihrem Studium zu fordern, nie hat es bei ihm an Verständnis und Wohlwollen, nie

an Mitteln und Wegen gefehlt. Das Bewußtsein, in vollem Maße gerade auch auf diesem Gebiete

im Sinne seines Hohen Herrn erfolgreich gewirkt zu haben, hat dieser hochsinnige und fein-

fühlende Staatsmann nach dreiundzwanzigjähriger Amtstätigkeit in den Ruhratand mitnehmen

dürfen; der Lorbeer, den die Kunstakademie am Grabe Wilhelm Nokks niedergelegt hat. war

wohl verdient (Das als sechste Tafel dieser C hronik beigefügte meisterhafte Kildnis Wilhelm

Nokks ist nach piner eigens für diese Festschrift angefertigten < Hskizze Kaspar Ritters in

Heliogravüre hergratellt.)

Als Nachfolger Nokks wurde Freiherr von Dusch an die Spitze des Ministeriums der

Justiz, des Kultus und Unterrichts berufen, während Ministerialrat Dr. Bohm. der nach der

Ernennung Arnspergers zum Direktor des < »berschulrats das Referat Über den höheren Unter-

richt in Kunst und Wissenschaft übertragen erhalten hatte, in dieser Stellung verblieb.

Die letzte Berufung führte Wilhelm Trübncr dem Lehrerkollegium d»*r Akademie zu.

Gehören zu Heidelberg am 3. Februar 1H31 hatte dieser

nach einjährigem Studium an der Karlsruher Kunst-

schule (1867:68) unter Schick und I>ietz sich nach

München gewandt, dessen Akademie er aber nach

Ablauf eines Jahres wieder verlassen hatte, um in

Stuttgart das Atelier Canons zu hesuchen. Im folgenden

Jahre nach München zurückgekehrt, war er mit Auf-

sehen erregenden Erfolgen teils an der Akademie

unter Wilhelm Diez, teils im Atelier Leibis an

seiner weiteren Ausbildung tätig gewesen und. al>-

gesehen von verschiedenen Studienreisen nach Eng-

land, den Niederlanden und Italien, sowie von einer ein-

jährigen Militärdienstxcit in Karlsruhe, der bayrischen

Kunstmetropole treu geblieben, bis ihn im Jahre iK<j6

ein Ruf an das Schädelsche Institut nach Frankfurt

ereilte. Die Veranlassung hierzu hatte Thoma gegeben,

mit dem Trübncr von München her befreundet war Wll.llKl.M IKCHNKK
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und unter dessen Einfluß, besonders in landschaftlicher Beziehung, er nur» dort wieder geraten

sollte. Als äußeres Zeichen der allgemeinen Anerkennung, die er sich in dem neuen Wirkungs-

kreise als Lehrer und Künstler zu erringen gewußt hatte, war ihm der preußische Professorentitel

verliehen worden. Trübners Anstellung als ..Professor an der Meisterabteilung" in Karlsruhe

datiert vom i. November 1903.

Erwähnt sei noch, daß nach dem Tode Tennen (siehe oben Seite 111) infolge des Anwachsens

der Verwaltungsgeschäfte die Inspektorstelle von der Professur für Perspektive getrennt und

dem Sekretär Friedrich Korber übertragen worden war.

Wir stehen am Ende unserer geschichtlichen Betrachtungen. Fünfzig, für die politische und

künstlerische Entwicklung Deutschlands hochbedeutsame Jahre sind dahingegangen. Das vom

Regenten gepflanzte und sorgsam gepflegte Reis hat sich zu einem stattlichen Baume entwickelt,

der reiche Früchte getragen hat und noch immer trägt. Kein Sturmwind hat an seinen, anfänglich

nur lose im Boden haftenden Wurzeln gerüttelt, eine ruhige und stetige Entwicklung ist ihm unter

der gleichmäßig strahlenden und belebenden Sonne der fürstlichen Gunst beschieden gewesen.

Wohl hat cs auch in den Blättern dieses Baumes bald schwächer, bald kräftiger gerauscht, sind

die Zweige im Widerstreit älterer und neuerer Kunstan&chauungcn vorübergehend heftig bewegt

worden, der frische Luftzug hat aber auch hier nur forderlich auf »las Gedeihen des (ranzen ein-

gewirkt. den Wetteifer angespornt, die Tatenlust nach allen Richtungen hin gesteigert.

Welch unvergleichliches Verdienst an den Erfolgen unserer Anstalt deren Hohem Protektor

zukommt, jede Seite der \orstehenden Chronik gibt davon Kunde. Sein Werk war die Gründung,

sein Werk ist die jetzige Blüte der Anstalt. Möge der Chronist, der nach wieder fünfzig Jahren

die Feder ergreift, um die hundertjährige Geschichte der Karlsruher Kunstakademie zu schreiben,

der Schule das Zeugnis ausstellen dürfen, daß sie im Streben nach den höchsten Zielen der Kunst

denselben ehrenvollen Platz unter ihren Schwesteranstalten behagptet, den sie heute nach halb-

hundertjährigem Bestehen errungen hat zum Ruhme ihres erhabenen Stifters, zum Heile der

deutschen Kunst.
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I. WISSENSCHAFTLICH!-: BEILAGE.

Über das Verhältnis von Wissenschaft zu Kunst

insbesondere von Anatomie zu bildender Kunst

Vos Max Dkbsslkr.

ie sich die Gestalten der Natur entwickeln, aas dem verschwommenen Chat« zur feinsten

Prägung, nicht durch ein friedliches Werden und Wachsen, Ausbildcn und Vervollkommnen

einer sich selbst stets treu bleibenden, sich nie aufgebchdcn und verlierenden, ununterbrochenen

einheitlichen Grundgestalt, sondern in feindlichen Reihen und Folgen, durch Kampf und

Gegensätzlichkeit
,

Vernichtung und Wiederaufbau, wie die natürliche Kniwicklung, nach

Hegels genialer Ansicht, ein dialektischer Prozeß ist, st* herrscht im Reiche des Wissens,

der sich vollbringenden Selbsterkenntnis, deren verwirklichendes Medium die Menschheit, dieselbe Dialektik

als Prinzip der sich entwickelnden Wahrheit. Auch die Bildung der Wahrheit geschieht nicht durch ein

friedliches Wachsen und Vervollkommnen eines sich treu bleibenden Wahrhci!*kcmes, sondern durch Satz

und Gegensatz, Spruch und Widerspruch und höheren Spruch und höheren Widerspruch. Ein Querschnitt,

durch welche Epoche der denkenden Menschheit es sei geführt, wird nirgends die einheitliche Wahrheit in

einem bestimmten Grad ihrer Entwicklung wahmchmen lassen, sondern überall zerspalten in Widersprüche,

die sich gegenseitig aufzuheben trachten. Die eigene Zeit, Individualität und was alles an unsrer Bildung

beteiligt ist, halt einen jeden verklammert in einer det vielen nebeneinander und gegeneinander laufenden

Richtungen, in welche die sich entwickelnde Wahrheit zerrissen ist; und wir kämpfen für unsere Wahrheit

gegen die fremde Wahrheit, die uns Unwahrheit ist. Vergessen wir doch nie, daß die anscheinend

feindlichen parallelen Strahlen zwei gemeinschaftliche Schnittpunkte haben, in der Unendlichkeit hinter uns,

wo sic aus dein einen Urfeuer des Willens zur Wahrheit fließen, in der Unendlichkeit vor uns, wo sie

in der SelltstVollendung der Wahrheit münden; und vergessen wir nicht, daß seihst Irrtümer, die dereinst als

unfruchtbar verworfen sein werden, um nie wieder im Wachstum sich zu erheben, zu ihrer Zeit Helfer der

Wahrheit sein konnten. Werkzeuge in der Hand der streitbaren Göttin, durch welche sie die Waffen

berechtigt entbrennender Gegensätzlichkeit schürft. Widerstünde, durch welche sie die ermattende Lust am

Kampfe um das Ziel der Vollendung aufrrgt zu energischer Tat.

Die vorliegende Studie sucht Antwort auf die Krage, wie Wissenschaft und Kunst, inslx-sonderc Ana-

tomie und bildende Kirnst sich zu einander verlialten, ob sic ein und demselben Ziel zustrebende und

dienende, wenn auch eigentümlich bestimmte Beteiligungen des menschlichen Geistes sind, die sich daher

gegenseitig stützen und fördern, oder ob sic, ihrer ganzen Natur nach verschiedene Geistesrichtungen, gleich-

gültig. wenn nicht gar feindlich und störend gegeneinander stehen. Die wahrheitsgemäße Antwort müßte sich

für eines von beiden entscheiden; ein Ja oder Nein erwarten wir. Die Antwort, wie sic in Wirklichkeit

gegolten wird lautet: ja und Nein. Auch in diesem bestimmten Gebiet der Widerspiuch, der vorhin im

allgemeinen als charakteristisch für das Werden der Wahrheit vorausgesetzt war.

Versuchen wir zunächst dem Gegensatz der Aufhebungen m<>gli> hst prägnanten Ausdruck zu verleihen,

indem wir ihn aussprechen lassen durch den Mund zweier großen Männer unsrer Zeit, deren Würde dem

wunderbaren Widerspruch besonderes Gewicht verleihen muß: John Ruskiu und Goethe; daß Goethe als

Zeitgenosse angerufen wird, dürfte nur von demjenigen ab Anachronismus getadelt werden, der in ihm viel-

mehr einen Genossen der Zukunft erblickt

John Kuskin vertritt das Nein; ihm sind Kunst und Wissenschaft nicht Helfer, sondern sogar

Antagonisten. Es sei gestattet, diese* seine Ansicht durch eine kleine Auswahl von Zitaten aus den Werken

des berühmten Autors darzulcgcn.
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»Es ist »1er Beruf des plastischen Künstlet», Erscheinungen darzustellen, und «*s ist seine Pflicht, sic

zu kennen. Mehr zu wissen, ist nicht seine Pflicht; wiewohl dies manchmal bequem sein mag. birgt es

immer eine Gefahr für ihn, wenn er mehr weiß; wenn er die Ursachen der Erscheinungen oder das innere

Wesen der Dinge kennt, durch welche sie hervorgebracht werden. — Wissenschaftliche Bestrebungen werden

mit Recht hauptsächlich deshalb gepriesen, weil sie uns von der ersten Stufe untätigen Träumen» auf die

zweite zweckmässigen Denkens bringen. Jedoch zu tadeln und zu fürchten sind sie, wenn sie auf dieser

zweiten Stufe die Antriebe zu einer erhabeneren Anschauung zurückhaltcn, <wlcr zu hemmen suchen. Es

mag hier und da einem Geiste gelingen, die beulen Richtungen in Einklang zu bringen
;
jedoch nur mühsam

— sic stehen sich in ihrem innersten Wesen feindlich gegenüber. Die Wissenschaft ist geneigt, die

Gefühle zu mißachten und zu erdrücken und alles m Atome und Zahlen zu zersetzen. Für die meisten

Menschen ist eine auf Ni» htwissen beruhende Freude besser wie eine gelehrte, — Wir können das Geheimnis

keiner einzigen Blume ergründen. Der Himmel will nicht, daß wir es sollen, doch will er, daß der Wissens-

trieb der Schönheitslicbc, die Gelehrsamkeit dem Zartgefühl jederzeit den Vorrang lasse. — Kunst hat nichts

mit den inneren .Strukturen, Ursachen oder absoluten Tatsachen, sondern nur mit den Erscheinungen zu

tun. Beim Darsteller» dieser Erscheinungen mißleiten die Kenntnisse des Nicht-Äußerlichen mehr als daß

sie fördern. Dies der Grund, daß im großen und ganzrn alle anatomischen Studien der Pflanzen,

Tiere oder Menschen der plastischen Kunst schaden; daß insbesondere die Gewohnheit, bei der Be-

handlung menschlicher Körperformen ül»cr deren anatomischen Bau nachzudeukcn , nicht nur hinderlich,

sondern geradezu erniedrigend ist; und ferner, daß . . . das Studium des Nackten noch jeder Kunstschule,

die sich darauf verlegte, zum Verderben gereichte . , . Der Künstler darf die Gestalten fürwahr von jedem

Standpunkt, nur nicht von «lern des Fleischers Ix*trachten , sic sich niemals als Knochen und Fleisch Vor-

teilen .... Anatomie hilft uns nicht, die wahrheitsgetreue Erscheinung der Dinge zu veranschaulichen.

Ob sie aber nicht etwa unsere Begriffe über das Wesen der Dinge erweitert? Weit entfernt dies zu tun,

liat das Studium der Anatomie, welches zu unserer Herabwürdigung und zu unserem Unglück die Stdlc

und den Namen sowohl der Kunst als der Naturgeschichte eingenommen bat, die merkwürdigsten und ver-

hängnisvollsten Folgen geliabt für unsere Tätigkeit, die verschiedenen Ticrrassen zu zeichnen . . . Ich bin

dessen sicher, daß je größer der Geist ist, um so unheilvoller die Wege der Entartung werden, auf

welche er im Verlaufe anatomischer Studien geleitet wird, und daß bei Michel Angelo unter allen

Männern das Unheil am größten war, indem sie seine religiöse Leidenschaft und Einbildungskraft unter-

gruben und ihn veranlaßen, alle seine geistigen Vorstellungen seinen anatomischen Kenntnissen unterzuordnen . .

.

Zeichenlehrer haben s|>eziell diese Wissenschaft der Anatomie ihrer Kunst einverleibt, wiewohl sic dies

gegenüber keiner anderen Wissenschaft tun. Müssen sic Botanik lernen, um einen Baum, Geologie, um
einen Stein zu zeichnen? Sic brauchen weder Botanik, Geologie, Chemie noch Anatomie studiert zu haben,

um ein Kunstwerk zu verstehen. Aber in einer Wissenschaft müssen sic geschult sein: Sie müssen tief-

innerlkh empfinden, was eine würdige Lebensführung heißt. Sic vermögen nicht einmal den Unterschied

zwischen den Faltenwürfen zweier Gewänder, zwischen den zwei Tendenzen einer Linie, viel weniger noch

den zwischen würdevoller und gemeiner Haltung zu empfinden, wenn die eigene Charaktcrwürdc sic dies

nicht lehrt . . .. Noch schlimmer für junge Ixutc, daß man sic zwingt, das Gräßliche des Seziersaals

auszuhalten
,

oder daß man sie mit den nackten Körperformen bekannt macht, wo die klimatische Not-

wendigkeit des Gewandes jederzeit verhütet, daß der Leib in vollkommenen Umrissen vor uns steht oder

mit durchaus naivem Gefühl angeschaut werden kann.« —
Diesen den Nutzen der Wissenschaft für die Kunst so entschieden leugnenden Sätzen John Ruskins

seien nunmehr Aussprüche Goethes zugefügt, die so ausgewählt sind, daß sie »ich wie Gegenbehauptungen

den angeführten Behauptungen fast bis ins einzelne entgcgcnstellcn.

Neben Ruskins entschlossenes Nein tritt Goethes ebenso überzeugtes Ja.

»Genug, es läuft darauf hinaus, daß mich nur mein hartnäckiges Studium der Natur, meine Sorgfalt,

mit der ich bei der kuinparicrcndcn Anatomie zu Werke gegangen bin, nunmehr in den Stand setzen, in

der Natur und der Antike manches im ganzen zu sehen, was den Künstlern im einzelnen aufzusuchcn

schwer wird, und da» sie, wenn sie es endlich erlangen, nur für sich besitzen und andern nicht mitteilen

können. — Nun hat mich zuletzt das A und O aller uns bekannter Dinge, die menschliche Figur, angefaßt
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und ich sic, und ich sage: Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. — Das Studium des mensch-

lichen Körpers hat mich r.un ganz, alles andre verschwindet dagegen. — Ich bin nun recht itn Studie der

Menschengestalt, welche das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Tuns ist. — Der Mensch ist

der höchste, ja der eigentliche Gegenstand bildender Kunst. Um ihn /u verstehen, um steh aus dem
Labyrinth seines Baues herauszuwickeln, ist eine allgemeine Kenntnis der organischen Natur unerläßlich.

Die menschliche Gestalt kann nicht . bloß durch das Hescltauen ihrer OberfUiche begriffen werden
;
man

muß ihr Inneres entblößen, ihre Teile sondern, die Verbindungen derselben bemerken, die Verschiedenheiten

kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten. «Las Verborgene, Ruhende, das Fundament der

Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und uathahinen will, was sich als ein

schönes ungetrenntes Ganze in lebendigen Wellen vor unserrn Auge bewegt. — Auch der Künstler, der

z. B. Blumen und Früchte darsteilen will, wird nur desto größer und entschiedener werden, wenn er zu seinem

Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist, wenn er von der» Wurzeln an «len Einfluß der verschiedenen

Teile auf das Gedeihen und «len Wachstum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wirkungen

erkennt, wenn er die sukzessive Entwicklung der Blatter, Blumen, Befruchtung, Frucht und de* neuen Keim*

einsieht und überdenkt. — Wie ich die Natur betrachtet, betrachte ich nun die Kunst, ich gewinne, wonach

ich so lauge gestrebt, auch einen vollständigeren Begriff von dem höchsten, was Menschen gemacht halwn. --

Zuletzt können wir beim Kunstgebrauch nur dann mit der Natur wetteifern, wenn wir die Art, wie sie l>ci

Bildung ihrer Werke verfahrt, ihr wenigstens einigermaßen abgelemt liahcti. — Nun ist mir Baukunst und

Bildhauerkunst und Malerei wie Mineralogie, Botanik und Zoologie. Auch habe ich die Künste nun recht

gepackt, ich lasse sic nun nicht fahren und weiß doch gewiß, daß ich nach keinem Phantom hasche. —
Ich 1 »in in «1cm Augenblick so für Michel Angclo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn

schmeckt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen, wie er, sehen kann.“ Was Goethe in seinem Benvcnuto

l'ellini diesen über Michel Angclo sagen laßt, ist unzweifelhaft ganz in seinem eigenen Sinn gesagt: „Weil

nun das Wichtigste eines solchen Talentes immer die Darstellung des nackten Mannes und Weibes bleibt,

so muß derjenige, der so etwas gut machen und die Gestalten gegenwärtig halben will, auf den Grund des

Nacktrn gehen, welches die Knochen sind. - - Damit ich dir ein Beispiel zeige uud den größten Meister

anführe, so betrachte die Werke des Michel Angclo ßuonarotti, dessen hohe Weise, die von allen andern

mul von allem, was mau bisher gesehen, so sehr verschieden ist, nur durum st« wohl gefallen hat, weil er

«las Gefüge «ler Knochen genau betrachtete. Dich hiervon zu überzeugen, betrachte alle seine Werke,

sowohl «ler Skulptur als der Malerei, wo die an ihrem Orte wohlbezeichneten Muskeln ihm kaum soviel

Ehre machen, als die sichere Andeutung der Knochen und ihr««» Übcigangs zu «len Seltnen, wodurch das

künstliche Gebäude des Menschen erst entschieden Gestalt, Maß und Verbindung erhält.“ —
Härter uml unversöhnlicher können Gegensätze kaum gedacht werden. Ja steht gegen Nein, und es

scheint kein anilcrcr Aasweg, als sich der einen von bciilcn Überzeugungen völlig anzuschticßcn und in ihr

«len Ausdruck der Wahrheit zu sehen, die andre als Irrtum gänzlich zu verwerfen. Nötigt jedoch die Größe

und Autorität der zitierten Antipoden, wie vielleicht tlic eigne Zustimmung, zur Annahme, daß beule Recht

haben, beide Wahrheit reden, 80 erwächst die Aufgabe, den Gründen nachzuforschen
,

aus denen so aus-

einanderstrclrende, in ihren Resultaten unvereinbare Anschauungen hervorgehen konnten. Diese Gründe

liegen tief im menschlichen Gemüte; der gemeinsame Wille zur Wahrheit durchbricht die Hülle der Wirk-

lichkeit in getrennten Strahlen. Der Versuch, aus den beiden widersprechenden Behauptungen den jeder

eignenden Wahrheitskcm zu lösen, führt zur Anerkennung zweier verschiedener Grundrichtungen des wahrheit-

dürslenden menschlichen Geistes, und zu möglichst reinlicher begrifflicher Bestimmung und Sonderung

derselben; ein Vorgehen, bei dem mau sich der Gefahr bewußt sein muß, allzu schematisch zu trennen, was

in der Wurzel schließlich doch Eines ist.

Denn alles Wirkliche hat seiner Natur nach etwas Unbegrenztes, Unbestimmbares und Fließend««»; im

einzelnen alles zu finden ist nicht schwer. Was von jeglichem Naturgebilde, gilt im höchsten Maß von

menschlichen Persönlichkeiten und von geistigen F.ttlwicklungsriclil ungen; sie schließen sich nicht scharf in

sich und gegen andre ab; es fließt hinaus und fließt hinein. Doch können wir einmal nur durch bestim-

mende Begriffe das Fließende zum Stehen bringen und charakterisieren, wissend, daß wir damit freilich auch

die Wirklichkeit begrenzen und beengen. Eine Geistesrichtung, eine Persönlichkeit sind keine fest geprägten
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Begriffe; sic dehnen sich grenzenlos aus und senden ihre letzten Strahlen ungehemmt durch fremde Medien

radiär bis in alle fernen Weiten; doch haben sie einen Mittelpunkt, ein prägnantes Zentrum, auf welches

alle fliehenden Strahlen wiederum zurückdeuten, wo die eigentlichste Fülle ihrer Wesentlichkeit waltet, und

diesen Funkt zu treffen, zu bezeichnen, zu charakterisieren ist Aufgabe des bestimmten Begriffs. Er schneidet

aus dem ununterbr< teilen Obergehenden den engen Kreis der Wesentlichkeit aus, und ignoriert bewußt die

weiten Bezirke der Interferenzen und Obergreifenden Ausstrahlungen. Damit stehen an Stelle verschwhnmender.

verwischter Wirklichkeit deutlich gesonderte, weitabestehende Begriffskreise, wie sich Sterne aus «lern gemein-

sanien Nel>el isolieren. Es ist immer etwas W illkür dabei, deren Berechtigung abhängt vom Glück in»

Treffen; seine Probe: die Aufklärung widersprechender Verliültnissc.

Die Begriffe nun, welche die aus der allgemeinen geistigen Entwicklung hervorkeimenden Gegensätze

zu treffen scheinen, mögen heißen:

Griechentum und Heilsinnigkeit; eigenmächtige Bezeichnungen, gewählt mit b«*sonderer Rücksicht

auf die beiden Männer, die als Vertreter jener unterschiedenen Grundrichtungen mens« blichen Geistes hier

stehen, und damit vielleicht etwas eng gefaßt, aber andererseits bewahrt Von verschwommener Vieldeutigkeit

vielgebrauchier Schlagworte, wie R.alismus und ldeali>mus. Objektivismus und Subjektivismus, u. m. a. polarer

Gegensätze, mit denen die hier gewählten immerhin vielfache Verwandt» liaft zeigen. Die»- Begriffe sind

zunächst zu definieren.

Was ist Griechentum? Suchen wir cs per cxclusmnein zu fassen, indem wir zunä«h$t feststellen,

was cs nicht ist, um danach zu wissen, was es ist.

Von der negativen Seite aus betrachtet, erscheint «las Griechentum als Freiheit von ethischer

Nötigung, als Erhabenheit ober «len kategorischen Imperativ. Um diese Behauptung von dem Scheine

gefährlicher Frivolität zu behüten, ist eine kurz«* allgemeine Klarstellung am Platze.

Eine ihrem Wesen nach einheitliche, ihrer Wirklichkeit nach alter in lauter differente Individuen

xerspällte Welt wäre unmöglich, wenn nicht den die Einheit verw irklichenden Vielheiten zwei Grundtriebe

eingepflanzt wären, durch welche sie einerseits in ihrer Einzelheit erhalten, andrerseits zum ganzen zusammen-

gerafft werden; Triel«, welche wir in der Sphäre der un«trga»is«'licn Natur als Gesetze «ler Anziehung und

Abstoßung «ler Massen, in «ler lebenden Natur als .S«ih%terhultungs- und Gattungstriebe kennen, auf «ler

Hfllie des lN*wußten Willens Egoismus und Altruismus nennen; ohne «len F.goismus gingen «lie Individuen,

damit «lie Welt in ihrer Wirklichkeit /ugruixle, «>hne den Altruismus das Gau/«*, «lie Welt in ihrem Wesen.

Das Naturgesetz für alle Indivi«lucn der Einen Welt muß heißen: Selbsterhaltung fürs Ganze. Der Wille

des Individuums wird «lemnach von Natur aus in zentripetaler und zentrifugaler Richtung bestimmt, und

bis die Ansprüche beider GewalU-n nach «Irr Gerechtigkeit U-friedigt sin«!, ist er «ler S'hauplatz schwer z.u

schlichtender, das Gemüt verheerender Grrnzstrdtc. Der Richter in diesem inneren Kampfe heißt, subjektiv.

Gewissen, objektiv, Ethik. Der gerechte Ausgleich diese» Streites ist die natürliche Grundlage aller möglicher

höheren Geistesentwicklung
;
der Friede im Innern muß geschlossen »-in. wenn dir Kräfte frei werden sollen

für die Tat nach außen. Die fortdauernde Schürung dieses Feuers muß zur Selbstverzehrung führen, wobei

die Welt, «ler Fortschritt des Geistes, nichts gewinnt; typisch für «licsc Art ungrifx'hnchet Lebensführung ist

Rousseau* ergreifen« ler Roman, die Neue II«*l«Hse,

Der Grieche ist frei vom Drang innerlich wütender Parteien, sei cs, «laß ihm eine gütige Gottheit die

glückliche Harmonie zwics|»altigor Natumntriclx- als schönst«** Geschenk in die Wiege legte, sei es, daß er

durch starken Geist Herr Alter dieselben geworden isL Angeborene «nlcr erworbene Freiheit von ethischem

Zwange ist also Griechentum.

Mit diesem Freisein im Zusarninenliang »lebt ein weiterer negativer Charakter «los Griechentums: «lie

Wunschlosigkeit odcT Idcallosigkeit. Das Befrenul«*n«te dieser Behauptung wird verschwinden, wenn
wir die positive Seite des Griechentums beleuchten.

Diese besteht in der Liebe zu aller Natur, aller Wirklichkeit «ler Dinge, «lie dem Menschen zu

erfahren, zu erleben gegolten ist. Wunschlosigkeit ist nicht Lieblosigkeit; Ideallosigkeit nicht Ideenlosigkeit.

Im Gegenteil! Wahte Liebe, wie die des Griechentums. Ii**ht alle Dinge mit gleicher Liebe und ohne Gegenliebe

zu fordern; wahre IJcbe liebt die Dinge, wie sie sind, mVht wie sie sic wünseht; und wenn sie sich in die

Dinge, wie sie sind, liebevoll versenkt, suclit sie ihren wesentlichen Charakter, das Typische derselben, ihre
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Idee zu ergründen, während in der Hinaufüh rung der Dinge an ein Ideal, das außer ihnen liegt, ein

Wuns«:hgebikle, stillschweigend ein leises Mißtrauen, zum mindesten eine Kritik der Dinge unterlauft; dann

ist das Ideal das Erste, was -wir mit heranbiingen, die Dinge das Zweite, welches sieh zu fügen hat; dort

sind die Dinge das Erste und die Idee der Dinge das Zweite, das wir aus jenen bilden.

Oft hört man die Schöpfungen der Blütezeit der Antike Idealhildungen nennen; das sind sie nicht,

sondern sie sind Typen. Zwischen willkürlicher Idealität und zufälliger Einzclwirklichkeit liegt inmitten die

typische Realität; kein willkürlicher Geist, keine gleichgültige Wirklichkeit, sondern der Geist des Wirklichen

ist «las Objekt diese» Realismus. Das sogenannte griechische Profil, wenigstens was die steile Stellung und

Vorwölbung der Stim. sowie die fehlende Einsenkung der Nasenwurzel betrifft — denn andre Merkmale

desselben, wie die scharfe Führung der Oberaugenhöhlenbogen und ihre Ueberführung in die Scitcnkantc

der Nase, die Tieflage des Auges und seine präzise Abgrenzung nach unten gegen die Wange dürften in

plastischen Bedürfnissen begründet sein und der Ilervorbringung stärkerer Lichtwirkungen dienen — ist keine

willkürliche Idcalhitdung, sondern, durch das erstere, die Siimstellung, eine bewußte Betonung des typisch

Menschlichen im Gegensatz zum Tierischen, an manchen Götterbildern bis zum Übermenschlichen herauf”

entwickelt, durch das zweite, die fehlende Nasenwurzeleinsenkung, ein ebenso bewußter Ausdruck der ewigen

Jugend, im Gegensatz zur Bildung des alternden Mannes. Die Führung der sogenannten antiken Hüftlinie

ist eine höchstdurchdachte Akzentuierung der typisch männlichen Skelett« Ivaraktere im Gegensatz zur weiblichen

Bildung. Neuere Arbeiten haben zur Evidenz erwiesen, daß «lic griechische Idealgestalt der Kunst identisch

ist mit «ler anthn ipometrischen Normalgestalt der Wissenschaft. Das Ideal des Griechentums fallt zusammen

mit dem normalen Typus.

Wie herrlich stimmt dazu, was Goethe über die Künstler der Antike sagt: „Ich liabe eine Vermutung, «laß

sie nach eben den Gesetzen verfuhren, nach welchen die Natur verfährt. — Diese hohen Kunstwerke sind

zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht

worden; alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen, da ist Notwendigkeit, «la ist Gott.“ Das ist dann

«las Schöne, wenn wir «la* gesetzmäßig Lebendige in seiner größten Tätigkeit und Vollkommenheit schauen,

wodurch wir zur Reproduktion gereizt, uns gleichfalls lebendig und in höchste Tätigkeit versetzt fühlen.«

Goethe definiert den Stil des Künstlers als «las Resultat echter Methode. Was ist echte Methode ander*

als die Methode der bildenden Natur? Und woher anders empfängt der Künstler diese Methode, und

damit seinen Stil, als vom Studium der Natur? „Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze,

«lic uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblielien!"

Diese Sätze, ebenso wie jene Tatsachen, weisen auf einen Zusammenhang von Kunst, in dem jetzt

betrachteten Sinn des Griechentums, und Wissenschaft hin, der nunmehr zu betrachten ist. Die Verwand t-

scliaft beider Geistesrichtungen wird schon durch die Gemeinsamkeit des zugrunde liegenden Gemütszustandes

verbürgt, aus dem sie hervyjgehen.

Frei vom Dninge ethischer Forderungen fanden wir das Griechentum; unabhängig vom Willen, jenseits

von Gut und Böse ist die Sphäre der Kunst. Auf dem Boden eben «lieser Freiheit wächst die Wissenschaft

wunschlos, idcallos; die Tcl«x>l«igic Ist aus dem Reiche wahrer Wissenschaft für immer verbannt. Die Dinge

sind, und sie sind notwendig, was und wie sie sind; sie sollen nicht irgend was und irgend wie sein. Beide

auch, Wissenschaft un«l Kunst, als Griechentum, charakterisiert die uneigennützigste Liebe zum Objekt, zur

Wirklichkeit, zur wesentlichen Wirklichkeit, zur Wahrheit der Dinge. Diese liebe ist kein persönliches

Interesse, seihst nicht das des guten Herzens. Die Dinge »ollen uns nichts geben, nichts bestätigen; wir

bescheiden uns, die Dinge zu schauen, zu erkennen, zu verstehen, in ihrem Dasein und Wirken aufzufassen,

stehen zu lassen und so wiederum «larzustellen.

Und mehr noch: Indem die Kunst das Wesen, den Charakter, den Typus, den Geist der Dinge zu

erfassen und darzustellen strebt, ist sie selbst Wissenschaft, hat sic in sich, was Goethe von sich sagt: „einen

Untcrsuchungstrieh gegen natürliche Dinge”. Kunstdenkmäler und Gedichte können Itessere Führer zum

Verständnis des wahren Wesens eines Volkes sein, als wissenschaftliche historische Dokumente.

Die brüderlich koordinierte Tätigkeit von Wissenschaft und Kunst, der Zwillingskinder unbedingter

Liebe zur Natur, die wir aus ihrer gemeinsamen geistigen Grundlage zu verstehen suchten, erhellt auch

empirisch aus «ler Betrachtung der Geschichte.

6
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Ihre metaphysische, ober alles Natürliche sehnsüchtig und gewaltsam hinausgreifende Anlage ließ die

alten Jnder zu keiner ihrer Philosophie ebenbürtigen Natur» Usenschaft und Kunst gelangen; die Formen

der Natur waren der willkürlichen Verstümmelung und Vergewaltigung ihres weltvcrachtcnden Geistes preis-

gegeben. AU Beispiel der wenig glücklichen Art. wie die Erforschung der Natur angefaßt wurde, diene eine

Anweisung zum Studium der Anatomie für Ärzte aus dem Gesetzbuch Susrutas. «-a. 600 Jahre v. Chr.: „Die

Leiche soll 7 Tage und 7 Nachte in einem Bache liegen und dann mit Pflanzenrinde oder einer Art

grober Bürste geschabt werden, so daß die inneren Teile sichtbar werden“. Alles dies deshalb, weil das

Religionsgesetz die Berührung einer Leiche verbot Geschah letzteres trotzdem, so mußte Sühne eintreten,

bestellend entweder in einem Bade, oder in der Berührung eitler Kuh, oder in einem Blick in die Sonne.

Im Resultat dieser Praparatioit heiß* es: „Der Köqier des Menschen enthält 7 Häute, 7 Elemente,

300 Knochen, 24 Nerven, 3 Flüssigkeiten, 107 Gelenke, 900 Bänder, 90 Sehnen, 740 Blutgefässe

500 Muskeln u. a. 111.“ —
Die schwächliche Kunst des früheren Mittelalters, deren Produkte nicht um ihrer seihst willen zu

erfreuen, nur durch den Abglanz naiver Frömmigkeit zu rühren und zu bezautaru venn-'-gen. ist der gleich-

zeitige Ausdruck des ungricchischcn, naturabgewandten, wtssensfeindlicheo Geistes dieser Periode.

Die höchste Kunstblüte in Griechenland und Jonien entfaltet sich neben einer gleichen Blüte der

NaturwUsens* haft in Athen und Alexandria. Was das Anatomiestudium der Künstler betrifft, so liestand es

in Athen zwar nur aus Utarflächenanatomie, die indessen mit durchdringendem Blick und intensivstem

Heiß betrieben wurde; das geht u. a. aus einer Bemerkung des ilinius hervor, der mitteilt, daß die Künstler

die Abdrücke gefallener Ringer im Sande der Arena zu studieren und zu analysieren gewohnt waren, ln

Alexandria dagegen wurde nicht nur Anatomie in heutigem Sinne gepflegt, sondern unter «len Ptolemäern

selbst Vivisektionen von Verbrechern gestattet; ein Maler, Parrhasios, soll sich diese Gelegenheit zu Nutzen

gemacht haken, um ein naturgetreues Modell des vom Geier zerfleischten Prometheus zu studieren.

Hundert Jahre n. Chr. wurde das Anatomiestudium verboten. Den Arabern, den nächsten Erben klassischer

Wissenschaft, verbot der Koran die Berührung einer Leiche, ja selbst die Abbildung lebender Gegenstände.

Kaiser Friedrich II., der große Pionier des wiedcrerwachcmlcn Geistes des Griechentums, führte im

13. Jahrhundert auf seinen deutschen Universitäten Salerno, Bologna und Nea|>cl Jurisprudenz und Medizin

ein. damit auch Anatomie, die sich zum Rang echter Wissenschaft allerdings erst Jahrhunderte später, durch

Vcsal, erhob; jene beiden Fächer waren auf den |>üpstlichen Universitäten vertaten. Die Renaissance ist

gleicherweise ein Wiederaufblühen der Kunst wie der Naturwissenschaft, eine volle Wiedergeburt des

Griechentums, Es liegt an der mächtigen Wirkungsart der Kunst auf die Gesamtheit der Menschen, daß

sie die großen Träger jener Geistesumwälzung vorzüglich als Künstler nennen und kennen. Lionardo da

Vinci war auch als Mann der Wissenschaft ein bahnbrechendes Genie und gewiß einer der größten

Anatomen seiner Zeit. Michel Angelo Eit 1 2 Jahre lang die Anatomie des mens* blichen Körpers studiert.

Er mußte die geliebte menschliche Gestalt, nimmer befriedigt vom bloßen Schein ihrer Uberfläche, in alle

Tiefen durchdringen und durchforschen. Er mußte mehr als sehen, er mußte wissen und verstehen.

Diese großen Menschen der Renaissance, mit dcucu wir auch un>em Albrecht Dürer nennen, waren

kraftvolle Liebhaber der Wirklichkeit, der Natur, die sie mit allen Sinnen ungetrennt, Verstand und Gemüt

zu fassen, zu durchdringen suchten; sie waren Genies in der Wissenschaft, wie sic cs in der Kunst waren.

Das ist Griechenart. Homer beherrschte das gesamte Wissen und Leben seiner Zeit; Shakespeare, neben

diesem und Goethe, der größte griechische Dichter, war so wissend, daß man ihn mit dem gelehrtesten

Manne seiner Zeit identifizieren zu müssen glaubte.

Selbst übrigens John Ruskin zugegeben, daß die für uns lebendige, uns interessierende Natur nicht die

nackte Gestalt, noch weniger das Knochengerüste ist, sondern die bekleidete Figur, so beweisen gerade auch

wieder die großen Meister der Renaissance, u. a. auch Raffael, durch ihre hintcria&scncii Skclcttskizzcn. daß

auch bekleidete Figuren in Proportion, Haltung und Bewegung nur richtig darzustellen sind, wenn die

Grundlage, die Skelettverliftltnissc, zuvor klar erkannt Ist. „Außen mags in Glätte, mag in Farben gehen,

cs ist ihm »hon vorangewaltet,1*

Die Geschichte der Kunst und Wissenschaften zeigt überall das gedeihliche Zusammenwirken beider

zum Fortschritt der geistigen Entwicklung, zur Hervorbringung der Wahrheit, der Aufgabe des Menschen-
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geschlerhts; sei «-s, daß beide Anlagen in einem Menschen vereint wirken, so daß die künstlerische Anschauung

«lern wissenschaftlichen Denken ungeahnte Bahnen öffnet, umgekehrt die wissenschaftliche Beschäftigung neue

künstlerische Ideen weckt; sei es, daß bciile getrennt schaffend, sich gegenseitig befruchten. Der Entwicklungs-

gang vieler genialer Menschen, die Geschichte der Wissenschaften und Künste liefert füi diese Tatsache

zahllose Beispiele. Hier nur einen aus der Fülle. Kürzlich hat Professor F. Ratzel darauf aufmerksam

gemacht, daß oft die Künstler früher als die Naturwissenschaftler den wesentlichen Charakter der Dinge heraus-

gefühlt haben; so halten die Maler seit Ende des 15. Jahrhundert-* die Klassifikation der Wolken in die

vier Typen, Stratus, Cumulus, Cirrhus und Nimbus, 300 Jahre vor der wissenschaftlichen Feststellung vorweg

geleistet; auch erwilhnt er ein interessantes Beispiel irreleitender Wirkung des Wissens auf die Kunst: die

plutonistische Theorie redete den Menschen ein, die Natur sehe katastrophenhaft aus, und führte zu einer

ptutonistis* hen Ästhetik, die die Vulkane als Zuckerhüte zeichnete, zu einem falschen Vertikalismus, der

Berge, Baume, Wogen etc. ungebührlich in die Höhe reckte; wahrend geologisch gelauterte Begriffe darnach

auch das künstlerische Schauen befruchten sollten. Auch das soeben erschienene Buch des Botanikers

Professor Rosen „die Natur in der Kunst" wird zum Verständnis des Synergismus von Kunst und Natur-

wissenschaft anregen, als zweier Wege, die einem Ziel zustreben, «lern rechten Sehen, F.rkennen und

Patstellen des Wesentlichen im Wirklichen, der Wahrheit; wie Professor Henke sagt: „Kunst und Wissen-

schaft sind Schwestern, von einer Mutter, der Wahrheit geboren, und zu einer großen I^ebensaufgabe, das

Ewige im Vergänglichen zu erkennen, erzogen."

Der Unterschied beider liegt nicht in ihrem Ziel, sowenig wie irt ihrem Ausgangspunkt, sondern nur

in den Mitteln, durch welche sic vom gemeinsamen Boden zu gemeinsamer Höhe aufzustroben suchen; die

Kunst stellt ihre Wahrheit unmittelbar anschaulich dar und wirkt dadurch dringender aufs Gemüt, die

Wissenschaft spricht ihre Wahrheit in abstrakten Gedanken aus und wirkt dadurch klarer auf den Verstand.

Indev.cn liegt es nicht in der Absicht dieses Aufsatzes, die inneren Verschiedenheiten beider Weisen zu

betonen; genug, daß ein einigendes Band von außen um sie geschlungen wurde.

Dieses Band wurde Griechentum genannt, innerhalb dessen Naturwissenschaft und Kunst zu brüder-

lichem Bunde zusarnmcngcschlosscn sind.

Es scheint, als ob diese Ausführungen den entgegengesetzten Standpunkt vollkommen zu widerlegen

geeignet wären und wenig Aussicht bliebe zu seiner Rechtfertigung. Dennoch ist auch jener ein Kind und

Streiter derselben Einen Wahrheit, um deren Verklarung die Welt, und am heißesten ihr letztes — uns

bekanntes — und lebendigstes Produkt, die Menschheit ringt.

Um zu erkennen, mit welchem Recht auch auf so ganz anderem Wege, als dem des Griechentums,

die Wahrheit erstrebt werde, versuchen wir die Definition jenes dem Griechentum gegenüber gestellten

Begriffs, der Heilsinnigkeit.

Wenn der Weg. auf dem das Griechentum zur Wahrheit zu gelangen sucht, in ein Wort zusammen-

gefaßt, Weg der Süßeren Offenbarung genannt werden kann, so ist es der Weg der inneren Offenbarung,

den diejenige Richtung des menschlichen Gemüts cinschhlgt , die Heihinnigkeit heißen soll. Ein Innen und

ein Außen zwar hier wie dort; aber der Primat gehört dort dem Außen, hier dem Innen.

Irn Griechentum ein Auge, freudig zu schauen; ein Verstand, begierig zu erkennen; ein Herz, dringend

zu schlagen — was und wofür? Das Alles, seinen wahren Inhalt erwartet das Griechentum von außen.

Die Natur, das Werdende, das Bestehende, waren für Kunst und Wissenschaft die Offenbarung einer Wesen-

haftigkeit, die sie durch hingehendes, vorurteilsloses Betrachten und Studieren der Dinge zu schauen, zu

erkennen trachteten; so gelangten sie, jede auf ihrem Wege und doch gemeinsam, zur Charakteristik , zun»

Typus, zum Stil der Dinge, zu ihrem Wesen und Gesetz. Der Weg ging von außen nach innen; das

Außen, das auch das eigne Erleben in sich begreift, strahlte befruchtend in die harrende Seele.

Die Ileilsinnigkcit bedarf nicht des Umwegs üußerer Erfahrung, um sich der Wahrheit licwußt zu

werden. Die letzte Wahrheit erschließt sich unmittelbar dem innerster» Gemüt zu beseligender Gewißheit.

Dieses Innewerden der Wahrheit, diese Gewißheit durch Inspiration, «lies« innere Offenbarung ist gegenüber

der gemeinen Erfahrung durch Sinne und Verstand ein mystischer Akt unvermittelter Erleuchtung; was sich

dort schrittweise zögernd und tastend im Lichte des Tages vollzieht, begibt sich hier in magischer Erhellung

!<*
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mit einem Schlage und zweifellos; >rt Ut die sonncnbcglänztc Natur Geberin aller Wahrheit, hier verblaßt

sic mit allen ihren Gegenständen vor dem gewaltigen inneren Blitzen der Wahrheit.

Der im Weltganzen sieh zur Selbsterkenntnis entwickelnde Geist drückt die Fortschritte seines

Werdens in inneren Erleuchtungen ebenso aus wie in Ausbildung natürlicher Gestalten. Auf einer Stufe der

Bewußtseinsentwicklung hat der in den Individuen freier und von unmittelbar natürlichen Nötigungen un-

abhängiger werdende Weltgeist erstmals Ahnungen, Innewerdungen. Anschauungen seiner selbst, seines über-

natüdichcn Wesens, seiner Freiheit von Gegenstand und Sein, seiner „Zweiheitlosigkeil“.

Diese Gewißheit der Freiheit voll der Natur, der Erhabenheit über alles Seiende, kann zu jenem

Extrem ausschreiten, in dem die Natur so gänzlich entwertet ist, daß sie an/uschauen, geschweige in ihr zu

handeln nicht lohnt, einem Extrem, welches in gewissen Richtungen der indischen Mystik geschichtlich ver-

körpert vorliegt. Die Welt ist nicht nur nicht seiend, sie Ist auch nicht einmal Erscheinung, also Offenbarung

des wahren Seins; sie ist trügerischer Schein, Blendwerk, die innerlichste Wahrheit nicht enthüllend, sondern

verhüllend. Dieser Schleier der Maya ist zu zerreißen und unter die Füße zu treten. Der Weise schließt

die Augen und läßt die Hände sinken vor einem Trug, den zu sehen nicht fördert, in «len» mitzuhandeln

Torheit wäre. Gleichzeitig hören Kunst und Wissenschaft auf zu sein.

Überlassen wir den weitabgewandten Heiligen auf seiner Säule sich selbst, und wenden uns dem Welt-

bilde zu, wie cs dem erscheint, den die innere Offenbarung der Wahrheit der Welt entgegenführt, um in

ihr diese Wahrheit dargestcilt zu finden und darzustellen.

Damit, daß der Wcltgcist dem GcmQte des Menschen sich offenhart, hat er ihm sein Wesen der

Welt gegenüber enthüllt, denn diese Offenbarung ist Güte; und durch diese Offenbarung hat er das Wesen

des Menschen zu sich hinangezogen, ihn sich und sich ihm eingebildet, hat ihn geheiligt, ihm die Gewißheit

des Heils innigst gegeben.

Mit solcher Gewißheit der Wahrheit tritt die HciLsinnigkcit an die Natur heran, innerlich durch diese

Güte zur Herzensreinheit und Charakterwürde gefestigt, zweifellos, dieselbe draussen in der Erscheinung als

Schönheit wieder zu finden. Dcun die zuvor dem Herzen offenharte Wahrheit muß sich nun auch in der

ganzen Welt offenbaren, die nichts anderes ist, als die Erscheinung desselben gütigen Wesens. Die Wahrheit

steht fest als Ideal vollkommener Güte und die Welt ist die Sphäre ihrer Betütgiung und Darstellung. Die

Seite der Betätigung, die praktische Seite, das Leben und Wirken im Geist des vollkommenen Wesens liegt

außerhalb des Rahmens dieses Aufsatzes. Nebst der Betätigung der offenbarten Wahrheit bleibt dem

Menschen nur die Anbetung, Dank und Preis. Die Natur, als Gabe des heiligen Wesens, ist der Gegen-

stand des Dankes; die Kunst dient seiner Verherrlichung.

Die Kunst hat hier eine dem Wesen nacli andere Bedeutung als im Griechentum; innerhalb dieses

sind Kunst und Wissenschaft ncliengeordnete Instanzen des wahrheitdürstenden Geistes, der durch beider

Arbeit Wahrheit zu empfangen hofft. Die Heilsirmigkcit hat die Wahrheit unabhängig von Kunst und

Wissenschaft empfangen und ist eine höhere herrschende Instanz über beiden. Hier ist die Kunst nicht,

wie im Griechentum, eine andere Weise die Wahrheit zu erkennen; nicht ira Wettstreit mit der Wissenschaft

sucht sie das Wesen der natürlichen Dinge zu schauen, zu fassen, zu halten, so daß bald die Kunst ahnend

beleuchtende Blitze hinaussc-ndct in vordem dunkle un!>ckannte Regionen, durch welche die Wissenschaft sicheren

Weg und offene Straße bauen wird, kild die Wissenschaft der Kunst Stoffe liefert, aus denen sic promethcisch

lebendige Gestalt erschafft, beide bemüht, das Rätsel der Sphynx Natur zu lösen; nichts von alledem; dem

heiUinuigcii Gemüt in Hcrzcnscinfalt ist gegeben, wonach der Verstand der Verständigen vergebens jagt,

die schlichte Wahrheit durch innere göttliche Erleuchtung. Was ist die Wissenschaft der Zahlen und Atome

dieser hohen Wahrheit des Herzens gegenüber? „Verwerfen Sic“ — ermahnt John Ruskin die Künstler, —
„mit größter Verachtung den Muß»tub und die hergebrachten Formeln; fassen Sie die Hand Gottes, schauen

Sie in das Antlitz seiner Schöpfung und es gibt nichts, was zu erreichen er Sie nicht in den Stand setzt.“

Die Gesetze des Kosmos, was gehen Sie den Künstler an? „Die Kunst braucht sich nicht zu kümmern,

irgend etwas davon zu wissen. Aber die Dinge, welche sie zu wissen hat, sind diese: daß die Himmel
die Herrlichkeit Gottes erzählen, und daß „„die Sonne wie ein Bräutigam hervorgeht und frohlockt wie

ein Held zu laufen die Bahn““. —
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Eine solche Überzeugung erwartet nicht mehr, außenstehend und fragend, von der Natur die Wahrheit

zu empfangen; sie bringt die übernatürlich empfangene enthusiastisch an die Natur heran, an diese vorher*

bestimmte göttliche Natur, und diese kann demnach nichts anders sein, als der Spiegel, der in tausendfachen

immer neuen farbig jubelnden Gestalten zurOckwirft, das ewig Eine Gefühl. Die aus den Dingen hervor-

brcchendc Heiligkeit und die unlieugsamcn Gesetze einer sittlichen Weltordnung sind der Gegenstand der

Kunst, sie sind es, die der Künstler in sich halx-ri, in den Dingen der Natur sehen muß; dieses Sehen ist

das wahre Sehen, das Klarsehen der Dichtung, Weissagung. Religion •— Alle» in Einem, „Zuerst müssen Sie

sich im richtigen, sittlichen Zustand befinden, sonst können Sie die Kunst nicht haben. — Und so ist die

Schönheit aller möglichen Kunst das äußere Zifferblatt der von ihr ausgedrQckten sittlichen Reinheit und

Erhalieuheit der Empfindung. — Künste konnten niemals gedeihen, sofern sie sich nicht der Aufgabe widmeten,

göttliche Wahrheit oder göttliches Gesetz zu künden. — Poesie. Skulptur und Malerei waren nur dann grüß,

wenn sie trachteten, uns etwas ülter die Götter zu lehren. Die hohe Kunst besteht darin, daß sic im ganzen

Bereich der Natur alle Dinge aufsucht, die lieblich und rein sind. Jeder höhere Vorzug der Kunst besteht

in einem großen Ausdruck dessen, was züchtig, schicklich, charakterfest ist, oder dessen, was in der Macht-

entfaltung des menschlichen Lebens sinnreich und hochherzig ist — Jedes Wohlgefallen an der schönen

Kunst und alle Vorliebe dafür geht hinaas auf die schlichte I.icbc zu dem, was geliebt zu werden

verdient" Und wenn John Ruskin Geschmack und Charakter identisch setzt, und die Freude an Tcniers

Werken einen Tcufolsgeschmack nennt so geht aus alledem hervor, daß ihm die Natur nur Wahrheit hat,

soweit sie die Allgüte zum Ausdruck bringt. Kunst nur Berechtigung, soweit sie diese Wahrheit der Natur

scliaut und verherrlicht. —
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Stand der Frage, deren Beantwortung der vorliegende

Aufsatz dient Zwei Gewährsmänner, als Wortführer mächtiger, menschlicher Parteien gewühlt, vertreten den

denkbar schärfsten Gegensatz der Meinungen. Der eine fordert das Zusammenwirken in Kunst und Wissen-

schaft als Notwendigkeit, der andere verwirft die Einwirkung der Wissenschaft auf die Kunst als Schädlich-

keit. Der Versuch, diesen Widerspruch begreiflich zu machen, führte zur Feststellung zweier grundverschiedenen

Weltanschauungen, aus denen er entspringt. Beide werben gewissermaßen um die Gunst der Kunst. Beide

bedürfen ihrer als Bundesgenassin. Aber die Bedingungen der Anwerbung sind verschieden. Im Griechen-

tum soll die Kunst Schulter an Schulter mit der Wissenschaft um die Wahrheit kämpfen. Die Hcilsinnig-

keit fühlt sich im Besitz aller Wahrheit durch die Gnade göttlicher Offenbarung; eine kalt und ohne das

Feuer der Liehe zu dieser ihr unbekannten Wahrheit eigenwillig forschende Wissenschaft kann die reine

Freude an der Gewißheit des Heils nur stören; „eine auf Nichtwissen beruhende Freude ist besser ab

eine gelehrte;" daher muß diese Richtung die Wissenschaft ihrer dominierenden Stellung entsetzen — wozu

auch noch eine wahrheitsuchende Wissenschaft, als oh die Wahrheit nicht schon gefunden wäre? und

clienso muß sie vor dem schädlichen Einfluß solcher Wissenschaft die Kunst zu bewahren suchen, damit

diese unbeirrt im Dienst der heiligen Sache stehe, sie betätige, für sie streite, sie verherrliche; damit sie

als „hohe Kunst" der Wahrheit recht diene, als Liebe zu dem, was in Wahrheit selbst Liebe isL

So erklärt sich jener Widerspruch daraas, daß Kunst und Wissenschaft in Beruf und Stellung ganz

verschollen sind, ganz andere Bedeutung haben in jeder der beiden Weltanschauungen, die mit den Namen

Griechentum und Heilsinnigkeit zu bestimmen versucht wurden.

Das Griechentum schaut und lieht die Dinge der Natur um ihrer seihstwillen; die Wahrheit, das

Typische, das Ewige, das Charakteristische, das Bedeutende, den Geist des Natürlichen, des Seienden, des

Wirklichen zu finden und darzustellen, ist sein Streben. In diesem Streben sind Wissenschaft und Kunst

einig und fördern sich gegenseitig.

Die Heilsinuigkcit ruht über aller Natur ini sicheren Mittelpunkt der Wahrheit. Sie schaut durch die

Dinge der Natur und preißt durch dieselben die ihr offenbarte Allgütc, Die Wissenschaft kann dazu nicht

nützen; die Kunst hat durch die natürlichen Dinge eine übernatürliche, schon gewisse göttliche Wahrheit

darzustellcn. Damit hört die Kunst auf, um ihrer sdbstwillen zu sein; ihr Wesen, ihr Ziel, ihre Wahrheit

ist über sie hiuausgesetzt. An den Dingen, an und für sich, Ist nichts, an der Verherrlichung der höheren

Wahrheit alles gelegen; nur wenn die Dinge diese Wahrheit zu lehren, nur wenn die Kunst durch Darstellung

dieser Dinge die Wahrheit zu erklären, zu künden, zu verbreiten dienen, nur dann, und nur in diesem
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Herr Pedit sucht durch dieses System folgende Mißstande zu bekämpfen:

1) Daß Schüler, indem sie mehrere aufeinander folgende Gassen dutvluutnachen haben, mehreren Lehrern

von möglicherweise ganz verschiedenen Grundrichtungen überliefert und dadurch verwirrt, aber nicht

gefordert werden, daß dieselben aus diesen und aus .indem Ursachen nicht gründlich in den imth-

wendigsten Fundaim-ntabtudirn unterrichtet werden und

2) daß durch zu billigen Kunstunlerrkht veranlaßt, sich viele Unberufene zur Kunst drängen.

Diese Mißstande sind auch nach meinem Dafürlialtcn in einem großen Theil von Deutschland vor-

handen, so daß ich mit Herrn Pccht von der Nothwendigkcit, sie zu bekämpfen durchdrungen bin. Wende
ich mich aber zur Prüfung der Mittel, die derselbe zu diesem Zweck uiiräth, so kann ich mich nur zum
geringen Theil mit ihnen einverstanden erklären.

Der erste Kachtheil, den die voigeschlagenen Reformen mit sich bringen würden, namentlich in ihrer

Anwendung auf kleinere Kunstschulen, ist eine für den Staat noch thcucrcre Künstlererzichung als zuvor;

denn da die Schulräumc sich vervielfältigen, so vermehren sich in gleichem Maaßc der Aufwand für Modelle,

Lehrmaterial und Heitzung. Ein weit größerer Nachtheil scheint mir aber, die gemeinschaftliche Benützung

des Antiken- und Artsaals mit sich zu bringen. Diese Einrichtung würde gerade die Verwirrung befördern,

die durch die Reform beseitigt werden soll, da ein tägliches Besuchen vieler und zwar der allcrvcrschicdcnsten

Lehrer, auch wenn jeder nur seine eigenen Schüler laut unterrichtet, verwirrenden Einflüssen Thür und
Thor öffnen müßte, wie das ja in ähnlichen Fällen die Erfahrung oft genug gelehrt hat utid noch täg-

lich lehrt.

Durchaus entgegengesetzter Ansicht mit Herrn Recht bin ich aber insofern, als er in seinem System

die Künstlererzichung mit dem Beginn der Kun>tau*ühung geschlossen halx-n will. Ich bin im Gegcntheil

der Ansicht, daß dann ein zweiter sehr wichtiger Abschnitt derselben erst beginnt, welcher ebenfalls Aufgabe

der Schule ist, und welcher weder durch Studienrnalen, noch durch Copiren alter Meister ersetzt werden

kann. Ebenso kann ich mich nur gegen die Entfernung der Landet. Iiaftroalerei von der Shule erklären.

Die Vrrthcucrung des Kunstunterrichts für die Lernenden könnte nach meiner Ansicht vielleicht

dann mit Nutzen eingeführt werden, wenn sie als gemeinsame Maaßregel von den bedeutendsten Kunst-

schulen gleichzeitig eingeführt würde.

Durchaus einverstanden bin ich mit der Aufhebung der Etantntard&sse.

Da meinen Ansichten über Künstlererzichung am meisten das Erziehungssystem der Düsseldorfer

Acadcmie entspricht, so miVhtc ich im Gegensatz zu den Pccht'schcn Reformvorschlägen hier ein Bild

dieser Anstalt zu geben versuchen. Ich muß daher hier wiederholen, was ich kürzlich zu anderra Zweck
niedenschrieb, zum Theil wörtlich, und bin auch hier, wie dort genöthigt, um die jetzige Gestalt und Richtung

dieser Anstalt an ihren Quellen aufzusuchen, in die jüngstvergangene Zeit zurückzugreifen.

Das vorige Jahrhundert bezeichnet in der Kunst die Entartung und Verweichlichung derselben durch

Ucppigkeit und wiedematürlii hen Formen- und Farbenschwall, doch auch schon Spuren ihrer Wiedergeburt

zeigen sich. Die Namen Winkelmarms und Mengs bezeichnen Versuche zu einer bessern Kunstrichtung

in Deutschland; in Frankreich war cs hauptsächlich David, welcher seinen Einfluß auch über Deutschland

ausbreitete. Doch erst Carstens und nach ihm Cornelius, Overbeck und ihren Genossen war es Vorbehalten,

die alte halbrcfonniertc, halb wieder verfahrene Richtung zu überwinden, und eine neue, gesunde an ihre

Stelle zu setzen. Diese großen Regeneratoren der deutschen Kunst haben die gewaltige Aufgabe nur mit

äußerster Beschränkung der Darstellungsmittcl ihrer Kunst zu lösen vermocht. Indem sie sich der entbehr-

lichsten derselben instinetiv entschlugen, griffen sie zu dem primitivsten aller, dem Umriß, und beherrschten

diesen mit wahrhaft reformatorischcm Geist. Jedermann kennt die großartigen Werke dieser Epoche: sie

bilden den Stolz unseres Vaterlandes. Nicht zu täugnen ist aber, daß die Einfachheit der Kunstmittel diese

Werke dem Publikum schwer zugänglich machte; sie konnten von einem unbefangenen Gefühl ohne Beihülfe

der Reflexion nicht leicht genossen werden. In richtiger Erkenntniß dieser Wahrheit suchte deßhalb die

Kunst von nun an sich wieder mehr der Mittel zu bemächtigen, die ursprünglich ihr Wesen und ihre Kraft

ausmachen. Sie strebte durch das Studium der Natur und die Vorbilder der großen Kunstepoche des

fünfzehnten Jahrhunderts angeleitct, Licht, Schatten und Farbe nach der vollen Bedeutung ihres
Wesens in die Kurvst wieder einzuführen.

Unter denjenigen deutschen Künstlern, welche die Nothwcndigkeit dieser Umwandlung zuerst erkannten

und sie für eine Hauptaufgabe der Schule erklärten, nimmt Wilhelm von Schadow eine der ersten

Stellen ein.

Schadow' haute auf diese Grundrichtung die Düsseldorfer Schule auf. und indem er nun die Kräfte,

die ihm dazu halfen, und dieselbe spater in seinem Sinne weiter entwickelten, selbst erzog, kam bei aller

Mannigfaltigkeit eine Einheit in die Richtung der Schule, und eine Kraft in ihre Entwicklung, die sie zu

einer der vorzüglichsten in Deutschland machte, denn sic überlieferte ihren Schülern ein Capital von Natur*

kermtniß und Können, welche allen Geistesrichtungen als festeste B;tsw dienen konnte.

Eine andere durchgreifende Neuerung welche Schadow einführte, und wodurch sich die Düsseldorfer

Schule von den alten Aradcmiccn wesentlich unterscheidet, war die Errichtung der Meister-Gasse. Die
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alten Acadcmiccn stellten sich die Aufgabe, Kflustler bis zum Hervorbringen von Kunstwerken vorzubereiten

uml sic daun noch allenfalls eine Zeit lang bei diesen anzuleiten. Die Pech t’sehe Kunstschule dehnt ihre

Thätigkeit kaum soweit aus. Schadow hingegen fügte dem alten System noch einen Bestand von Werk-
stätten für Meister hinzu. Er bezweckte dadurch, der Anstalt eine Bedeutung Ober die eigentlichen Schul-

jahre der Künstler hinauszugeben, und schuf mit ihr einen freien und lebendigen künstlerische» Verkehr,

welcher Lehrer, Schüler und unabhängige Meister gleichmäßig umfaßte. Dieser künstlerische Verkehr, welcher

in einem fortwfthrenden abseitigen Notiznehmen von Allem, was in der Kunstschule geschaffen wird, in

einem Verfolgen aller Schritte, die von der Entstehung der Kunstwerke und Studien bis zu ihrer Vollendung

gemacht werden, in einem beständigen gegenseitigen Fragen und Rathgelicn besteht, welcher ferner zu

angestrengter wetteifernder Thätigkeit Alle anspomt, ist stets von dem außerordentlichsten Erfolg begleitet

gewesen, uml die Düsseldorfer Schule verdankt dieser Einrichtung einen Hauptthcil ihrer Erfolge.

Später haben mehrere andere Acadeinicen in Deutschland dieses System mit fühlbarem Vortheil

angenommen.
Werfen wir nun einen Blick auf die Gegner der Düsseldorfer Schule, und fragen, was sic ihr haupt-

sächlich vorwerfen, so ist cs die vorherrschend dem Genre und der Landschaft zugewandte Richtung. Diese

liegt aln*r sicher nicht in der künstlerischen Erziehungsart, sondern daran, daß Düsseldorf von jeher lediglich

auf tlen Absatz an das Publikum beschränkt, dem Bedürfnis desselben zu entsprechen sich gewöhnte, und
in den Sinn uml Geschmack desselben gewissermaßen hineinwuchs. Doch hat das auch seine guten Seiten

und bt keineswegs unbedingt anzuferhten. Daß aber die Düsseldorfer Künstler-Erziehung eine Grundlage

gieb», die zu den ailcrvcrschicdcnstcn Geistes- und Kunst- Riebtungen befähigt, zeigen die Namen: Lessing,

Deger, Laelzc, Rethcl, Bcndcmann, Schräder; ferner Schirmer, Achenbach, Gude; endlich Knaus. Tictlemann,

Jordan, Schröder etc.

Nach dieser Betrachtung der Düsseldorfer Acadcmic wenden wir uns nun zu der Gr. Kunstschule,

und indem wir dieselbe als im Ganzen der Richtung uml Art der Düsseldorfer Schule folgend betrachten,

möchten wir sie mit wenigen kleinen Veränderungen in ihrer bisherigen Organisation und Richtung erhalten wissen.

Letztere ließe sich wohl in folgenden Sätzen charaktcrisircn:

Die Gr. Kunstschule bestrebt sich, ihren Schülern in den Vorbereitungs-Gassen ein volles Maß
Xaturkcnntniß und Geschicklichkeit, dieselbe naclizubildcn, zu überliefern. Sie legt einen besemdem
Werth auf das Studium des menschlichen Köq>er*, sowie darauf, daß die Natur nach allen Richtungen

ihrer Erscheinung studirt, und diesen entsprechend mit dem ganzen Reichthura der Darstellungsmittel

durch Umriß. Licht, Sdialten und Farbe nacligcbildet werde.

In tlen Künstler-Gassen sucht sie, jeder Individualität und jeder gesunden Neigung Rechnung
zu tragen, uml ohne irgend welche ästhetisch berechtigte Geistesrichtung zu urgiren oder vorherrschend

zu beschützen, erstreckt sie ihre Beurtheilung und Nachhülfe ganz besonders auf das Wie? der

künstlerischen Gestaltung und Durchführung. Durch die Mcistcmbtheilung erstrebt sie jenen freien

künstlerischen V'erkchr, der belehrend, anregend und »nspomend wirkend, die Individualitäten weckt,

und sie doch durch die Nachbarschaft anderer vor ausschweifender Manier bewahrt, der endlich den

unschätzbaren Erfolg hat, daß Alle von Allen lernen.

Durch wissenschaftliche Vorfrage giebt sie ihren Eleven die Gelegenheit, die für die malenden

Künste nothwendigen Hülfswissenschaften zu erlernen und wirkt überhaupt auf die allgemeine Bildung

ihrer Schüler hin.

Endlich — indem sic die Gefahr anerkennt, die daraus erwächst, wenn auf einander folgende

Gassen von Künstlern durchaus verschiedener Lelmiüschauung geleitet werden, in dem sie ferner

diesen Umstand sogar für eine Hauptursache der mangelhaften Resultate der meisten Kunstschulen

hält, strebt sie nach einheitlicher Richtung der Lehrer, Schüler uml Meister, in dein Sinne, als

sie das giümlliche Studium der Natur und ihre Darstellung nach allen Richtungen ihrer Erscheinung

durch Umriß, Licht. Schatten und Farbe als die nothwendige Grundbedingung der Malerei theoretisch

hinstellt, und practiseh ausgeübt haben will.

Wende ich mich nun zu den Peclil’schen Vorschlägen zurück, so geben sie Anregung zu folgenden

Punkten, die nach meiner Ansicht in Betracht zu ziehen waren:

1) Abschaffung der F.Iementar-Gasse, insofern sic dasjenige lehrt, was in polytechnischen und höheren

Gewerbeschulen erlernt werden kann.

2) Erschwerung der Aufnahme, um Talentlose und gering Begabte abzuhalten.

3) Eriaubniß für die Inhaber der Mcistcratelicrs, Schüler zu halten.

In Bezug auf diese drei Punkte nun möchte ich mir erlauben Folgendes als Bestimmungen für die

Gr. Kunstschule in Antrag zu bringen, jedoch mit der Bemerkung, daß ich es für wünschenswert halte,

Herrn Professor Gudc nach seiner Ankunft zu veranlassen, ebenfalls über diesen Punkt seine Ansicht aus-

zusprechen.

a. Die Elementar-Classe ist aufgehoben. In Betracht jedoch, daß es zuweilen vorkommt, daß besonders

begabte junge Leute, welche sich zur Aufnahme in die Gr. Kunstschule mehlen, zwar für die Antiken-
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Classe noch nicht uufiiahmsfähig sind, jedoch durch eine künstlerische XuchhUlfe von einigen Wochen
auf den zur Aufnahme verlangten Standpunkt gebracht werden könnten, während sie in einer Gewerbe-
oder polytechnischen Schule eine viel längere Zeit gebrauchen wllnlen so ist dem Inspektor der

Gr. Kunstschule gestattet, in solchen Au*nahmsfällen , besonders beeilte Ankömmlinge gegen ein

müßiges Honorar vorzubereiten, und dazu die Lehrmittel der Gr. Kunstschule in Anspruch zu nehmen.
b. Die Aufnahmsprüfung geschieht mit besonderer Gewissenhaftigkeit und Strenge.

Da jedoch eine Entscheidung Über die Begabung bei Vielen, ohne eine Probezeit abzuwarten,

außerordentlich schwer, ja unmöglich ist, da ferner bei Einzelnen schon nach kurzer, bei Andern erst

nach längerer Zeit Uber die Zuläßigkcit sieb entscheiden l.'ißt, so wird, damit die Dir«vtion oder

Lehrcrconfcrenz zu jeder Zeit Srhülcr wegen ungenügenden Talents aus der Anstalt entlassen kann,

das Inspcctorut ermächtigt, dem entlassenen Schüler von dem Schul- Hon« »rar denjenigen Theil zurüekzu-

zahlcn. der für die noch nicht begonnenen Quartale vorausbezahlt wurde. Die zurückgczahlten Beträge

sind, wenn die Ablieferung der Schulhonorare an das Hufzahl-Amt schon erfolgt ist, demselben von

dem Inspectorat als Ausgabe zu verrechnen.

c. Jeder Inhaber eines Meisteratrlicrs hat das Recht, innerhalb seines Ateliers Privatschülcr anzunclimen,

und dieselben mit den Lehrmitteln der Gr. Kunstschule zu unterrichten, jedoch mit der ausdrücklichen

Bestimmung, daß die Eleven der Gr. Kunstschule stets bei Benutzung des Lehrmaterials etc. den

Vorzug haben.

Die Privatschülcr sind, wie alle Inwohner der Gr. Kunstschule, den zur Aufrcchthaltung der

Hausordnung getroffenen Anordnungen des Inspectorat» unterworfen. Sie zahlen an die Gr. Kunst-

schule ein Eintrittsgeld von fl. 4.— und ein jährliches Schulhonorar von fi. 8.—. Ein anderweitiges

an den btr. Meister etwa zu zahlendes Honorar ist Sache der Privatubereinkunft.

Carls ruhe, 5. Januar 1864. g*z.: L. Des Cotnirrs.

II.

Gutachten des Professors F. Dietz

Uber die Reorganisation der Kunstschule.

An die Hohe GtHera!-Administration dtr Grrdlhei zoglifiten Knnstanstaltrn’

Der mir unter dem 10. «I. zugegangenen geehrten Aufforderung Folge gebend, n.hm ich mir die

Freiheit, der hohen General-Administration zwei Programme zu unterbreiten, welche nach meinem besten

Wissen geeignet sind, den Bestand und die Wirksamkeit moderner Kunst-Anstalten, die zwei verschiedenen

Prinzipien Rechnung tragen, zu gewährleisten. Die Vermischung beider Systeme halte ich für unthunheh.

Das Programm I. enthält die Grundlage eine» Systems, das mit mehr odei weniger Modifikationen

dunh ganz Europa festgehalten wird, wenn es sich darum handelt, der holten Kunst von Staatawegen

einen pädagogischen Ausdruck zu verleihen.

Das Programm II. huldigt einem Postulat unserer Ep. »ehe. und ich glaube, ihm den Vorzug vor

Programm I. aus folgenden speciellen eirunden gelten zu dürfen:

n. es scheint mir den hiesigen Verhältnissen zu entsprechen;

b. es sichert gegen ein Künstlcrpmlcturiat. das immer mehr einzureißen droht und welchem mit allen

Mitteln zu steuern, Pflicht der Regierungen geworden sein dürfte;

c. es trägt Rechnung einem fast unabweisbaren Bedürfniß Deutschlands, indem es die ornamentale Seite

der Gewerbe berücksichtigt, die in Geschmack und Veredlung eines unmittelbaren Einflusses der
Kunst bedürfen.

Indem ich mir noch erlaube, zu näherer Motivirung des Programms II. auf eine Denkschrift erge|»enst

hinzuw-eisen, welche ich an Seine Königliche Hoheit den Großherzog d. 27. Sept. vor. Jahr, allerunterthänigst

eingcrcicht halte, verharre ich hochachtungsvollst der hohen General-Administration ergebenster

Carlsruhe, den J4. Fcbr. 1804. grz.: F Pietz, pro/.

PROGRAMM I

Die Akademie der bildenden Künste oder Kunstschule.

Dieses System hat eine rein pädagogische Grund-Absicht; seine Thäligkcit ist fast ausschließlich gerichtet

auf die Erziehung von Schülern und deren Befestigung in den Prinzipien der idealen, von den realen Seiten

de» Lebens mehr oder weniger abgekelirten hohen Kunst
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Die Anstalt als solche bedarf:

1) eines Directors; dieser soll seinem Fache nach ein Historienmaler sein. Eine Abweichung von diesem

Grundsätze kommt in der ganzen Kunst und Künstlergeschichte nicht vor, wenn wir einige Beispiele

in der neuesten Zeit ausnehmen;

2) einer Reihe von Professoren, welche die Categorien der religiösen und Geschichtsmalerei, die hohe
Plastik und strenge Kupferstet herkunst reprfisentiren ;

die Architcctur ist an verschiedenen Araderaiecn

einbegriffen; Genremalerei findet nur in seltenen Fallen einen Lehrstuhl angewiesen;

3) eines Lehren der Anatomie, der Perspective, der Aeathetik, Kunstgeschichte u. s. w.

4) eines Secretair», in den meisten Fallen Aesthetiker von Fach;

5) einer Antikcn-Sammlung, einer Bibliothek u. s. w.;

(») der Schülerkörper teilt sich ein in die:

a) Antiken und Modelklasse,

b) Maldasse, Studien mit dem Grabstichel, u. s. w.,

c) Componir- oder ausübende (“lasse;

7) die Antikenelasse wird in der Regel einem guten Zeichner unter den Professoren,

8) die Maldasse dem besten Colori&tcn übertragen;

9) die Componirda«se zerfallt gewöhnlich in diejenigen Richtungen, welche die Professoren in Person

reprSsentiren, so <laß sich um jeden Lehrer eine Gruppe von Schülern bildet, welche ein gemein-
schaftliches Atelier erhalten;

10) die Professoren sind in der Regel mit den gleichen Besoldungen bedacht;

1 1) das Unterrichtertheilen von Seiten der Professoren ist obligatorisch;

12) die Aufnahme von Schülern hangt von dem obersten Gutachten des Directors ab;

13) die Schüler zahlen kein oder ein nur sehr geringes Schulgeld;

14) Unterricht in den Elementen des Zeichnens u. s. w. wird nicht erthcilt,

PROGRAMM II.

Die Meisterschule;

sic ist eine Zusammenstellung von anerkannten künstlerischen Kräften, welche in einem engeren Verbände,

unter einem Dache, rein artistische Zwecke verfolgen, jedoch von der obersten Behörde die Weisung
erhalten, auf die Hebung und Veredlung des Geschmackes der Gewerbe so viel wie möglich Bedacht zu

traben. Diese Anstalt würde äußerlich neben der hiesigen Gewerbe- und polytechnischen Schule stehen, zu

dem genannten Zwecke alter im Wechsclverkchr und Hand in Hand mit jenen Instituten zu wirken suchen.

Zum Beispiel: ein hochbegabter Schüler des Polytechnikums würde eine künstlerische (Aus)-Bildung in

der Meistcrsrhule finden, wahrend diese alle tauglichen Talente den Gewerben, <1. h. der Bildschnitzerei,

der Ornamentik, der Musterzeichnung zuzuführen hatte. Ein weiteres Moment der Mcistcrschule Iflgc in der

Bewältigung einer gemeinschaftlichen großen Aufgabe, welche die künstlerische Ausschmückung eines

monumentalen Neubaues früher oder später darbieten dürfte (s. die Denkschrift vom 27. Sept. 1863).

Die Meisterschule bedarf:

1) eines geschäftlichen Vorstandes, welcher entweder amtlich und bleibend dazu ernannt wird, oder aus

der freien Wahl des Meister- oder Lehrcr-CoUcgiums für eine bestimmte Zeit hervorgeht;

2) eines Collegiums der Meister (oder Lehrer), das alles Geschäftliche u. s. w. nach parlamentarischen

Gebrauchen (durch Majoritätsbeschlüsse) abmach;; (eine aus der Praxis hervorgegangene „Geschäfts-

ordnung“ von der General-Administration genehmigt, würde der Verwaltung u. s. w. spater zu Grunde
gelegt werden);

3) eines Schriftführers, der sich in der Reihe der Lehrer finden dürfte;

4) eines Lehrers der Anatomie, der Perspective;

5) eine» Lehrers der Ornamentik von Fach. Plastiker oder Architekt;

6) einer entsprechenden Sammlung von Abgüssen der Antike und modernen Plastik, sodann einer

gewühlten Sammlung von Reliefs, Omamenten und Kapitalen der verschiedenen Style, Gesimse,

Friese, Pflanzcnabgüsse (in Holz und Gyps);

7) eines Modellsaales zum Bchufc des Studiums nach dem Nakten und nach dem Plastischen

;

8) der einzelne Meister tritt in seine Eigenschaft an der Anstalt ein. indem ihm von Seiner Königlichen

Hoheit dem Großherzog, beziehungsweise von der Großh, General-Administration ein Meisteratelier

crtheilt wird (dazu Bchcitzung und Bedienung durch den Diener der Anstalt);

9) die Aufnahme eines Schülers in die Anstalt hingt nach vorhergegangener strenger Prüfung seiner

Fähigkeiten von einem Majoritätsbeschluß des Meister-Collegiums ab;

10) nach geschehener Aufnahme hat der Schüler aus der Reihe der Meister sich seinen Lehrer zu wühlen;

11) dem Meister bleibt das Recht, den Schüler nicht anzunehmen, gegen dessen Aufnahme er im

Collegium gestimmt hat;

> 7
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12) der Schüler hat ein Eintrittsgeld an den Fond der Anstalt, sowie ein monatliches Honorar für

seinen Lehrer zu zahlen;

13) ist der Meister besoldet bis zu der Höhe von fl. — .— ,
so erhalt er kein Schüler-Honorar

;

14) unbesoldete, oder nicht bis zu der Höhe von fl. — .— liesnUletc Meister erhallen entweder einen

Theil, oder auch das ganze an den Fond eingezahlte Honorar ihrer Schüler in vierteljährigen Raten;

15) der Unterricht im Antiken* und Modellsaal wird abwechselnd (etwa wochenweise) von «len Meistern

besorgt;

16) es kann in besonderen Fällen Elementar*Unterricht in der Anstalt crtheilt werden. d«»ch hängt dieft

von einem Beschluß des Meisteicnllegiums ab;

17) hat der Meister nicht ausreichenden Raum in seiner Wcrkstättc. so wird ihm für seine Schüler ein

besonderes Atelier angewiesen;

18) es können Ateliers in der Anstalt monatweise vermiethet werden an solche Künstler, welche weder

Meister noch Schüler (gegenüber dem Programm der Anstalt» sind (in diese Caiegoric fallen die

selbständig gewordenen Schüler);

iq) es werden von den kunstgewerblichen Erzeugnissen der Anstalt in Modellen, Entwürfen, Zeichnungen,

und Mustern von Zeit zu Zeit Ausstellungen veranstaltet

gr:.: F Dift:.

III.

Gutachten des Professors H.Gudc
betreffend die Reorganisation der Kunstschule

An dir (jtneml-Admi»islr<tlion dtr Gtvtihtr:ogii<htn Kumt-Amtahfn

!

Der Aufforderung der Großherzngüchen General-Administration zufolge beehre ich mich, hierbei meine

Ansichten über die in Frage stehende Reorganisation der Großherz« »glichen Kunstschule mitzutheilen. nach-

dem ich dir dieser Aufforderung beigelegten Schriftstücke der Herren Director Lessing, Pr. De» Coudres

und Pr. Dictz sorgfältig durchlesen utid geprüft habe.

Hervorgegangen aus derselben Schule wie der verewigte Dr. Schirmer. Dir. Leasing und Prof. Des
Coudrcs hege ich seit tanger Zeit die Ueberzeugung. daß «las System der Düsseldorfer Aeademie und das

darauf begründete der jetzigen Carlsruher Kunstschule im Allgemeinen das einzig praktisch haltbare und
den liberalen Anschauungen unserer Zeit am meisten entsprechende ist.

Diese Ueberzeugung hat bei mir um so tiefer Wurzel geschlagen, als ich vielfach die Gelegenheit

hatte, die Resultate anderer schon in Anwendung gebrachten Lchrsvstem«- zu beobachten. Besonders

werde ich mehr und mehr «larin bestärkt nach der Prüfung «ler in neuester Zeit auftauchenden Ansichten,

und darunter «ler in den vorgelcgten Schriftstücken enthaltenen, ich meine die in dem Promcmoria von

Pr, Des Coudrcs besprochene Pcchtsche Vorschläge, und di«* von Herrn Professor Dictz vorgelegte Programme.

Obschon Professor Des Coudrcs die ersten schon eingehend besprochen hat, werde ich mir doch erlauben,

auch einige Bemerkungen hinzuzufügen, wonach ich begründen werde, warum ich auch nicht mit den Vor-

schlägen von Ilern» Pr. Dictz einverstanden sein kann, und schließlich meine Gründe geben werde, warum
ich mich den ziemlich gleichlautenden Programmen des Dr. Lessing und des Pr. Des Coudrcs anschließe.

Der erste Vorschlag des Herrn Peclit, die Classcncinthcilung aufzuheben, um dem Ucbclstande abzu-

helfen, daß Schüler durch die Hände mehrerer Lehrer gehen, die unter sich verschiedenen Richtungen der

Kunst huldigen, hat nur Werth unter der Voraussetzung, daß eine Kunstschule ohne das Prinzip einer

einheitlichen Kunstrichtung mit Erfolg bestehen könne. Den Begriff Richtung in einem weiteren Sinne

verstehend, wird tnan wohl darin einig sein, «laß es mit Rücksicht auf den Unterricht nur darauf aukommt,
oh ein gründliches Studium der Xatur als die unumstößliche Grundlage angesehen, oder ob dieser mehr
oder weniger vernachlässigt oder gar von vornherein als weniger wichtig betrachtet wird. Wo «lieses Grund-
prinzip festgehalten wird, sehe ich keine Gefahr, den Schüler dadurch irre zu führen, daß er hintereinander

den Einflüssen mehrerer Lehrer ausgesetzt wird — im Gegen theil glaube ich, daß es nur «lazu dient, seine

Selbstkritik zu schärfen. Es scheint das Prinzip jetzt allgemein als richtig anerkannt, den Schülern die

größtmögliche Freiheit zu lassen, ihre Individualität zur Entwicklung zu bringen; ein Lehrer hat also weniger

die Aufgabe, den Schülern Ansichten zu octroyiren, als vielmehr nur ihre Studien zu leiten, sie vor Abwegen
zu hüten, und überhaupt eine reifere Kritik zu üben, als den jungen Leuten selbst zu Gebote steht. Sobald
an einer Kunstschule «lieses von vornherein festgestellt ist, und praktisch nusgeführt, fällt der von
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Herrn Pecht zuerst gerügte l'ebefatand von selbst weg. Was tlic zweite Proposition angeht, daß die Schüler

nur bi» zu dein Punkte gebildet werden sollen, wo sie Kunstwerke zu schaffen haben, habe ich die ent-

schiedene Erfahrung tlieil» aus meinem eigenen Schülerleben, theils spater als Lehrer gemacht, daß in diesem

Stadium der Entwicklung die wichtigste Aufgabe des Unterrichts beginnt, ln früheren Jahren arbeiteten die

Schüler an den Werken der Meister mit, und diese praktische Schule scheint immer von det größten

Wichtigkeit gewesen zu sein. In unseren modernen Verhältnissen kann diese Kunstflbung meistens nur dadurch

ersetzt werden, daß die Schüler eigen erfundene oder vom Meister gegebene Aufgal>en lösen. Der Vorschlag,

altere Meister zu copiren, scheint mir dagegen eine sehr gute Bestimmung zu sein, und wohl werth, in dem
Programm aufgenommen zu werden.

Bei den nächstfolgenden Paragraphen betrachte ich die widerlegende Ansichten des Herrn Pr, Des
Coudrcs als erschöpfend.

Zunächst kommt dann der Vorschlag, die Landschaftsmalern am besten ganz von den Kunstlehr-

anstalten zu entfernen. Auf die Gefahr hin, daß eine Besprechung dieses Themas meinerseits als intercssirt

ausgelegt werden möchte, kann ich doch nicht umhin, einer solchen Ansicht aufs Entschiedenste entgegen

zu treten. Da ich keine Gründe für eine solche Ansicht angegelien finde, muß ich selbst berauszufinden

suchen, welche versteckte Gründe da sein mögen. Entweder nehme ich einen für die moderne Landschafts-

maler*'! anscheinend sehr schmeichelhaften Grund an, oder es muß ein geringschfUzendes Untersehen dieser

Richtung zu Grunde liegen. Man wird vielleicht sagen, daß in unserer Zeit die Landschafl&malerei einen

solchen Aufschwung genommen hat, daß der Staat die Aufgabe haben dürfe, einer weiteren gefährlichen

Entwicklung entgegenzutreten, und da gerade die meisten tüchtigen Landschaftsmaler der Gegenwart aus den

Academieen, und darunter vornehmlich aus der Düsseldorfer Academie ausgegangen sind, so müsse der

Erleichterung des Unterrichts, die durch die Academieen dieser untergeordneten und um sich greifenden

Richtung zu Theil werde, ein Ziel gesetzt werden. Vielleicht wird auch die Ausübung der I,and»chafts-

malcrci als eine so leichte hctrachlet, daß cs keines l>esonderen Unterrichts bedarf.

Welche von diesen Gründen auch die wirklichen sein mögen, ich glaube nicht, daß sie einer besonderen

Widerlegung bedürfen, und ich will deßwegen nur einfach, dieser Ansicht gegenüber, die meinige aufstcllcn,

daß ich diese Kunstrichtung für eine l*odcutungsvollc und würdig genug erachte, in den Kunstlehranstalten

gelehrt zu werden, dabei stütze ich mich auf die Resultate der Düsseldorfer Landschaftsschule.

Wenn Herr Pr. Dietz zwei Pro»ramme aufstcllt, so ist es mir nicht ganz klar, ob in dem ersten nur

ein allgemeines Bild von der Einrichtung der schon bestehenden Academieen gegeben werden soll, in welchem

Falle es überflüssig wäre, als Vorschlag zu einer neuen Organisation. Es scheint denn ein ziemlich treues

Bild zu sein, nur mit der Ausnahme, daß die Landschaftsmalern liier nicht einmal erwähnt ist. und man
also glauben muß. daß die Entfernung dieses blühenden Zweige» die Reorganisation ausmachen soll.

Im Programme II sind aber vollständig neue Ideen niedetgelegt worden, die sich nur hie und da den

Pechtschen nähern, in einigen Punkten aber gerade das Gegeiltheil wollen. Mit den Pechtschen hat es das

gemein, daß die Classeneinlheilung fortfallt, der Unterricht wird nicht einheitlich, sondern je nach der

Wahl der Schüler von einem oder dem anderen erthcilt. wie es sich mm trifft; keiner kann also, praetisch

gesprochen, verantwortlich sein für die rechte Handhabung seines Amtes; eine Controlle von Seiten des ge-

summten Collegiums über die Wirksamkeit der Ix*hrer kann wohl schwerlich statifinden, also auch kein

leitender Geist hei der ganzen Einrichtung sich geltend machen. Vielmehr wird die höchste Autorität in

der Hand der Schüler sein, und es wird ihr Urtheil die Richtung der Schule angeben.

Der Unterricht im Antiken- und Modellsaale wird abwetliselnd (etwa wochenweise) von «len Meistern

besorgt. Man muß wohl fragen, wie jeder einzelne Lehrer in dieser Weise seinen Schüler kennen lernen

soll, ihre Fortschritte beobachten, ihre Schwächen kennen lernen, so daß er mit Erfolg ihre Studien leiten

kann, wenn er sie etwa alle 6 Wochen corrigircn soll ? Es müßte höchst verwirrend für Schüler und I.ehrer

werden. Im Ganzen genommen, scheint mir, würde ein solcher Unterricht, wenn practisch in Ausübung
gebracht, so ungeregelt, in so losem Zusammenhänge sein, und so «ler Willkühr anheim g«rgcl>cn, «laß es

sich sehr bald in Nichts auflösen würde, und so bliebe nur ein«* Künstlercorporation übrig, «iereu Bestehen

von günstigen, äußerlichen Bedingungen, z. B. größeren monumentalen Aufgaben abhängig sein würde.

Eine Kunstschule müßte al er. meiner Meinung nach, Schüler erziehen, die sich in ihrer nachhcrigcn

Kunstausübung wesentlich auf da« Kuiistbe«lürfniß des Publikums stutzen können, und «leren Künstler-

erziehung sie doch befähigen würde, größere, etwa vom Staate gestellte Aufgaben zu lösen. Ein Anwendung
der vorhandenen Kräfte für solche Arbeiten würde unzweifelhaft der Schule eine höhere und edlere Richtung

geben, kann aber nicht von vom herein ein Moment in der Organisation »ein. Kann auch in einem Staate

wie Baden auf eine solche dauernde Beschäftigung gerechnet werden?
Welches Proletariat würde einbrechen, wenn ein derartiges giößere» Unternehmen durch unvorher-

gesehene Umstände unterbrochen würde, und die Künstler nicht dazu erzogen wären, auf eig«me Faust zu

existiten ?

Der von Herrn Pr. Dietz zuerst genannte Moment der Meistcrschulc, «laß sie äußerlich neben der

hiesigen polytechnischen und Gewerbeschule stehen, und zu «lern Zwecke der Hebung und Veredlung des
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Geschmacks tler Gewerbe Hand in Hand mit jenen Instituten wirken solle — scheint mir auch höchst be-

denklich. wenn es als eine der Hauptaufgatien hingestellt wird. Ich glaube, daß eine sulche Aufgabe nur

in der Hand eines Lehrers der Ornamentik, eines Fachmannes gelegt werden könne, da Künstler im All-

gemeinen von solchen Sachen zu wenig verstehen, und folglich die anderen Lehrer nur wenigen Einfluß auf

die Gewerbe haben können. In Praxis würde steh sehr bald die gedachte Wirksamkeit auf das Wenigste

beschranken, und nur noch in «lein Programme existiren, wobei ich die Gelegenheit benutze, darauf hinzu-

weisen, wie viel cs vorzuzichen ist, wenn ein einfaches nicht zu viel versprechendes Programm hingestellt

wird, und desto mehr wirklich geleistet. Die ohen erwähnte Aufgabe ist auch natürlicher und wirksamer in

den Gewerbeschulen selbst zu lösen, durch Anstellung von dazu begabten und sich dem Studium widmenden

Künstlern, wie es auch thdlwcisc und mit Erfolg schon geschehen ist.

Mit aller Achtung vor den lobwürdigcn Intentionen, die sich in den Ideen des Herrn Pecht, wie in

dem Programme des Herrn Pr. Dictz aiissprechen, kann ich <loch nur zu dem Resultate gelangen, daß eine

Badische Kunstschule wesentlich nach den bewährten Prinzipien der Düsseldorfer Schule fortzufuhren sei,

um nach allen Richtungen hin Früchte zu Pagen, und schließe mich dem Programme des Herrn Dr. Lcssing

und des Professors Des Coudres mit einigen kleinen Modifikationen an.

Das Programm, wie ich es mir erlaube vorzuschlagen, wäre außer dem schon bestehenden folgendes:

I. Die Leitung der Anstalt durch ein Collegium.

Diese-* Collegium bestellt aus den mit .Stuat*dienereigcn*chaft angestclltcn Profess« >ren und dem
Inspektor. Das Collegium liättc für eine bestimmte /eit (etwa für das laufende Studienjahr) einen

Vorsitzenden zu wählen, dessen Anti es wäre, die Beschlüsse des Collegiums zu unterzeichnen und

in Ausführung zu bringen, die laufenden Geschäfte zu leiten, und unmittelbar mit der Großherzog-

lichen General-Administration der Kunstanstalten zu verhandeln.

Die Beschlüsse des Collegiums mittelst Abstimmung durch einfache Stimmenmehrheit; bei .Stimmen-

gleichheit hätte der Vorsitzende die Entscheidung zu gelten.

Zu den C« «nferenzem konnten durch Beschluß des Collegiums auch die übrigen Ia?hrer der An-

stalt hinzugezogen werden, wovon jcrhx'h nur die Classenlehrer Stimmrecht hätten.

II. Abschaffung der Elementar« -lasse, insofern sie dasjenige lehrt, was in polytechnischen und Gewerbe-

schulen gelehrt wird.

III. Erschwerung der Aufnahme durch gesteigerte Ansprüche an die Fähigkeiten der aufzunehmenden

Schüler.

IV
f
. Erlaubniß für die Inhaber der Meisteraleliers, Schüler in ihren betreffenden Ateliers zu 1iahen; die-

selben hätten aber zur Kunstschule in dem gleichen Verhältnis zu stehen, wie die übrigen Kunst-

schuleleven.

Bei dem letzten Vorschlag scheint mir, daß den angestellten Professoren in Beziehung auf das

Unterrichten eine nut heilsame Concurrenz geschaffen wird.

Karlsruhe, den 29. Juni 1864. ge;.r //aus Gttdt.

IV.

[mmediat-Eingabc des Professor F. Dictz

die Unterstützung der monumentalen Kunst und Reorganisation der Kunstschule betreffend.

Durthlatvhligitfr Groflhtrzog! AlUrgnärfigsttr Fürst utni Z/trr!

Euer Königlichen Hoheit wage ich in tiefster Ergebenheit einige Gedanken zu unterbreiten über «lie

Verwendung der monumentalen Kunst zum Nutzen des zu errichtenden Neubaues der vereinigten Sammlungen.

Wenn hierdurch von meiner Seite ein allzukühiier Schritt gctlian scyn sollte, so möge eine Enlsi-huldigung

in meinem fast leidenscliaftlichen Wunsche gefunden werden, meinem allergnadigsten Fürsten und Herrn, in

Höchstwelchcra sich mir jede gute Sache verkörpert, nach lösten Kräften zu dienen und mich in detn

Kreise. in welchen mich mein Beruf gestellt liat, nützlich zu machen.
Tief überzeugt, daß ich F.uer Königlichen Hoheit nichts Unbekanntes zu sagen im Stande bin, weder

in den Grundsätzen der Kunst noch in deren Anwendung in gegebenen Fällen, bin ich dennoch genöthigt,

mich einer Reihe allgemeiner Sätze zu bedienen, um zu meinen praktischen Schlüssen zu gelangen und ich

habe hiefür, wie für die Länge meiner Betrachtungen um Allerhöchste Nachsicht zu bitten.
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Euer Königliche Hoheit! In den letzten Gründen gibt es nur eine Absicht, in den Künsten, — die

Absicht, die Gedanken, deren die Menschheit fähig ist, in künstlerische Formen zu bringen; die höchste

Kunst aber wird diejenige scyn, welche die erhabensten Ideen in ewig gültigen Formen auszuprägen ver-

steht; es Ist dieß die monumentale Kunst. Ihre Trüget* sind die Schwesterkünste Architektur, Sculptur,

Malerei. Wenn diese, einem letzten ästhetischen Grunde entsprungenen drei Factoren Zusammenwirken, so

pflegen jene dassischcn Werke zu entstehen, die monumentalen, welche von jeher der Stolz und der Segen
der Menschheit gewesen sind.

Die genannten Schwesterkünste aber können sich nur verbinden und durchdringen, wenn cs sich um
einen der Idee nach ltedeutcnden Gegenstand handelt, welcher als erster Bedingung zur Erscheinung der

Architektur bedarf. Es ist immer ab ein Glück für das Kulturleben anzusehen, wenn ein solches Object
sich zeigt; findet es zu seiner Verwirklichung die richtigen Vorbedingungen und ausführenden Kräfte und
deckt schließlich die Form den Inhalt, so ist ein Kapital angelegt, das, ideell wie materiell, für Gegenwart
und Zukunft reiche Zinsen trügt.

Ein so fruchtbarer Gehalt liegt ohne Zweifel in dem von Euer Königlichen Hoheit in weisester Für-

sorge für die wissenschaftlichen Interessen gefaßten Hane, die in der Residenz rüumlich zerstreuten Samm-
lungen unter einem Dache zu vereinigen. Wenn je eine Gelegenheit geboten war, den Schwesterkünsten
eine umfassende Aufgabe zur LöIking zu üliergelx-n, so dürfte sie hier vorliegen.

Ich wage cs unmittclltar an die Sache selbst heranzutreten. — Derjenige Thefl des vorliegenden

künstlerischen Problems, welchen die Architektur zu lösen hülle, fallt nicht in den Bereich meiner Betrachtung,

dennoch bitte ich den Wunsch aussprechen zu dürfen, daß der Architekt sich des Slyles der Renaissance

bedienen möchte, weil dieser die vollste Entfaltung aller artistischen Klüfte erlaubt. Schon in dem Worte
Renaissance, Wiedergeburt liegt der Begriff der ewig neu st haffenden Kraft in der Kunst, die sich aus sich

seilet heraus zu gelären im Stande ist, wenn sic die richtigen Grundlagen angewiesen erhalt.

Die .Sculptur, der zweite Factor unseres Aufbaues, hatte nebst einem rchhgoglicderten und charakte-

ristischen Ornament eine Reihe sinnbildlicher Gestalten, vor allem aber jene historischen Persönlichkeiten in

]>lastis< her Bedeutenheil zu schaffen, welche mit der Geschichte unserer glorreichen Dynastie und mit der

des I-indes und seines Kulturlebens verbunden sind, also Portraitstatucn von Fürsten, Kriegern, Staats-

männern, Gelehrten. Künstlern u. s. w.

Für die Malerei endlich würde sich ein nicht minder weites Feld eröffnen lassen. Fronten, Trcpjicn-

haus. Günge, Sülc — müßten betrachten werden, als eine architektonische Grundlage, auf welcher die

Landesgesrhichtc in großen Zügen ausgeprügt würde. Ein fortlaufender Plan würde alle darstellbaren

historischen Momente von der Urgeschichte bis auf die neuesten Tage zur Erscheinung bringen, so daß der

Beschauer, wie in einem Buche lesend, den ganzen Inhalt unserer Geschichte, welche ja in nächster Ver-
wandtschaft mit der allgemeinen deutschen steht, in sich aufnehmen könnte. Daß dieß die faßlichste,

die populärste Art ist, Geschichte zu lehren und den Patriotismus zu weiten und zu starken, beweisen viele

Beispiele, Versailles, «las Nationalmuseum in München u. s, w.

Materiell genommen würde die Ausführung obigen Planes nicht so schwer in Berechnung fallen, als

auf «len ersten Blick vielleicht erscheint. Die hczcichnete Aufgabe würde nur allmshlig gelöst werden.

Das darüber aufzustcllcmle Programm würde eine Jüngere Reihe von Jahren annohmen, ehe die Vollendung
«les Ganzen eintreten dürfte, denn «bis Unternehmen würde in dem Gedanken gipfeln, daß das Haus der
„Vereinigten Sammlungen" für die badischen Künstler eine Schule «1er That würde, daß es die fort-

laufcndc Möglichkeit einer Manifestation «ler Entwicklung und des Könnens der ba«iis«hen

Kütistlerschulc für eine Reihe von Jahren verkörpern.

An künstlerischen Kräften und Persönlichkeiten welche den Anfang zu machen hätten, würde cs nicht

fehlen. Lessing, Schrödter, v. Bayer. Steinhäuser, Des Coudres, Gräfle. Kimcr, Koppmann, Dürr, Grund,
Reich, D. S. Zimmrrmann als ältere Künstler, als jüngere Feuerbach, Vischer, Doux, StJiick, Bauer, Möst.

Hoff, Epp, Gleichauf, Heinemann, Schwörer u. A. wären wohl durch ihre Stellung zum Lande durch Be-
deutung und Leistungsfähigkeit berufen, die «-raten Arbeiten zu liefern.

Mit besonderer Alwicht bin ich so frei gewesen, die badischen Genremaler in die obige Reihe einzu-

fügen. um sie an Aufgaben historischen Styl» un«l monumentaler Richtung theilnehmen zu lassen, weil durch
Thalsachen bewiesen ist, z. B. durch «las Nationalmuseum in München, daß man Talenten in der Sphäre
der Genremalerei nur historische Aufgabe zu stellen braucht, um solche auf tüchtige Weis«* von ihnen g«iöst

zu sehen; der Nutzen, «len jüngere Talent«* dabei haben, an ernsten Aufgaben ihr«* Kräfte zu stählen und
tlic reformatorisohe Gewalt der monumentalen Kunst an sich seihst zu erfahren, ist unberechenbar; zurückgekehrt

an ihre eigentlichen Fachbilder, werden sie «liest* mit ungldch tieferem Inhalt und gediegeneren Formen erfüllen.

Zur Ausführung der Sculpturen wäre «1er schöne und billige Tvrolcr Marmor, Schtandcra zu wählen,

zu dcss«*n Conservirung namentlich im Freien ein Ueberzug von Wasserglas vortrefflich«* Dienste leistet.

Die Malereien wären entweder in Fresko oder in «ler Methode «ler Stere«>chromic auszufnhren und zwar
nach dem individuellen Beliclren des einzelnen Künstlers. Unter den oben genannten Jüngeren sin«! Vischer
und Schwörer, welche anerkannt tüchtige Fresken in München gemalt haben.
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Einen Augenblick erlaube ich mir bei dem Kostenpunkt zu verweilen, der allerdings bei monumentalen

Bauten schwer in das Gewicht zu fallen pflegt Dennoch dürfte obiger I'lan, welcher das Budget der

künstlerischen Ausschmückung des Baues in einer Reihe von Jahren erst bewältigen laßt, wie schon Ijemerkt.

ein relativ üconornischcr genannt werden, zumal wenn die ausführenden Künstler von dem der Sache inne-

wohnenden Moment des Patriotismus l*e$cclt sind. — Diese Arbeiten sollen nimmer als »ine Quelle der Be-

reicherung des Künstlers betrachtet werden. Es wäre eine allgemeine Norm der Honorare aufzustcllen, wo-

nach dies« von dem Gesichtspunkt der einfachen Lrbensnnthwemligkcit aus geregelt würden. Das einzelne

Bild im Nutionalmusfum in München, von 1 1 bis 1 5 Fuß Uinge, wird mit 1 ,600 fl. bezahlt, eine für

altere Künstler, welche Familie hal>en, allerdings sehr geringe Summe. Die Werthschätzung »ler Ehre in

jenem monumentalen Baue arischen zu dürfen und der Nutzen der großen Sc hule, die jenes Zusammen-
arbeiten zu den höchsten Kunstzwecken für den Einzelnen in der Thal Ist, laßt jede andere Berechnung

zurücktreten; da» gleiche moralische Moment wäre gewiß auch hier zu erwarten.

Auch dürfte es an der Zeit sevn, »laß «las Land Baden, so hervorragend an Intelligenz. Bildung und
hohem Wohlstand, »lern voranleuchtenden Beispiel Huer Königlichen Hoheit folgend, an der Iflegc der

Künste mehr wcrkthüligrn Anthcil zeigte und »len Begriff de» t »pfers, der hier vielfach gehegt wird, endlich

verbannte. Vom richtigen Gesichtspunkte aus betrachtet ist die materielle Sorge für die Künste kein Opfer,

c» tragen vielmehr die liicfür in der richtigen Weite ausgegebenen Kapitalien hohe Zinsen. In Frankreich,

in Belgien und nach und nach auch in Baven» liat man diese Wahrheit eingesehen und handelt darnach,

Belgien inslxrsondcrc betrachtet die Kunst vom national-ökonomischen Standpunkt, stellt jährlich eine

Statistik darüber auf und beweist, daß die bildenden Künste, richtig geführt, ein Factor im Staatshaushalt

werden.

Es handelt sich natürlich hiebei nur um eihebbarc Zahlen; der indireeie Nutzen, welchen der ge-

steigerte Fremdenverkehr einem durch die Künste illustrierten Lande bringt, der ideale Nutzen, »len solche

Quellen der wahren Bildung verbreiten, ist gar nicht zu berechnen. Es laßt »ich annehmen, »laß die Stünde

Badens solchen Gesichtspunkten, wenn diese auf eine ohjcctivc unil energische Weise ausgesprochen werden,

sich nicht verschließen, daß sie die Pflicht, Euer Königlichen Hoheit nicht allein für diese hohen Güter

einstehen zu lassen fühlen und entsprechend handeln werden.

Euer Königlichen Hoheit! Die el>en von mir allerunterth&nigst ausgesprochenen Ansichten waren

niedergeschrieben und sollten Euer Königlichen Hoheit unterbreitet werden, als ein Ercigniß eintrat, weicht»,

wahrend es mein Gemüth auf das schmerzlichste berührte, meinen Erwägungen der Möglichkeit eines Antheil*

der bihJenden Künste an einem monumentalen Neubau ein mächtiges Substrat zu leihen im Stande war.

Die von Euer Königlichen Hoheit in huldvoller Fürsorge für die Künste errichtete Schule ist durch

Rathschluß di» Srhiksals »les Fahrers beraubt worden und obschon diese Anstalt duich die persönliche

Mcisterhaftigkcit und Lehrfahigkeit dt» verstorbenen Dircctor Schirmer eine feste Bari» gewonnen hat,

dürften dennoch die seit der Gründung der Schule wesentlich veränderten Zeitverhältnisse eine verwandelte

Anschauung der Prindpten nahe legen.

Euer Königlichen Hoheit! Seit ohngef.’ihr einem Dccennium hat die deutsche Kunst ein«' solche

Mrätcrschaft erlangt, namcntluh in »l»*r Darstellung der Lands« halt, und ist die Bewältigung der Technik,

welche je vorzugsweise den lehrbaren Stoff bildet, eine so allgemeine geworden, »laß di«* Kunst sich so zu

sagen von selbst rekrulirt und alle systematische Schülererziehung einer sccuttdärm Bedeutung verfallen ist.

Es ist in unserer Künstlersphäre ein solches Anwachsen von schaffenden Kräften eingetreten, daß «lie

Empfänglichkeit des Publikums nicht mehr in richtigem Verhältnis dazu steht; die Production überschreitet,

um einen kaufmännischen Ausdruck zu gebrauchen, den Konsum und der Künstlerstand im Großen geht

der Verarmung entgegen. Dicß ist in einem so hohen Grade wahr, daß eine Einwirkung von Oben in der

Richtung der Abmahnung von den» Studium der hohen Künste, gleichwie in diesen Tagen Preußen vor dem
Studium »ler Rechte warnt, moralisch geboten erscheint.

Unter so bewandten Umständen »lürfte die Organisation der Kunstschule in so ferne zu verwandeln

seyn, als die Schülerateliers in dne sccundärc Bedeutung und dafür Meisteratclicrs in den vollen Schwer-

punkt gebracht würden. Es wäre dadurch anstatt einer Schule der Theorie und der Zukunft eine Schule
»ler That und der Gegenwart geschaffen worden. Die Schülerbildung wäre nicht Zweck sondern Folge,

denn wo ein Meister ist, findet sich der Schüler von selbst ein. Die schönen Säle in der Kunstschule

würden demnach nur an selbstständige Künstler gegeben werden, welche nach persönlichem Gutdünken
Schüler annehmen kömnten oder nicht und diese würde sich nach Fach un»l Sympathie ihre Meister aus-

wählen. V'on den Apparaten einer Academic würde hiebei nur ein gemeinschaftlicher Saal gefordert werden

zu dem Zwecke des Zeichnens nach der Antike und nach »lern lebenden Modell. — Die Schülerzahl würde

sich ohne Zweifel so verringern, daß für das Unterkommen der wirklichen in den Räumen der Kunst-

schule bereits reichlich gesorgt wäre.

In dem System der Meisteratclicrs liegt mehr oder weniger von selbst jene nothwendig gewordene
Garantie gegen eine Ueberfluthung der Kunstsphäre. Eine Anstalt, deren Schwerpunkt in der Bildung von
Schülern liegt, wird jederzeit wenig kritisch verfahren; sie wird, da es ihr Interesse ist, viele Schüler zu
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zeigen, mehr auf numerische Quantität als auf |H*rsönliche Begabung sehen; sic wird jedem Begehrenden

ihre Pforten öffnen, während ein Meister, der als solcher die Verantwortlichkeit seiner Stellung kennt und
fühlt, abrathen, abmahnen und vor allem ableiten wird, sobald er im Individuum die nothwendige

Kraft nicht vorfindet; er wird nur in den selteneren Füllen seine Hülfe leihen, wenn der einstige Lohn des

Einsatzes werth und die Zukunft des KunsljAngers gesichert erscheint. In allen (Ihrigen Fällen wird er ver-

neinen. — Irrungen sind allerdings auf diesem psychologischen, al^> dunkeln Gebiete möglich; es wäre aber

nur dann etwas zu beklagen, wenn das wahre Talent Überhaupt verloren gehen könnte. Dem ist aber

nicht so; es ist bekannt, daß wahrhaft geniale Kräfte durch nichts abwendig gemacht werden, daß sie alle

Widerstände besiegen und ihr Ziel erreichen — und nur diesen winkt die Palme.

In zweiter Linie dürfte das hiemit allcrcrgebcnst empfohlene System ein Element zu fördern im Stande
seyn, welches durchaus zeitgemäßer Natur ist. Wahrend dieses System sich gegen die Seite der idealen

Kunst ernst und negativ verhält, könnte es ganz folgerichtig in realer Richtung in der Sache der Ein-
wirkung der Kunst auf die Gewerbe viel Heilsames leisten. Die Veredlung des Geschmackes unserer

Handwerker, die Steigerung dieser gewerblichen Kräfte bis zu «lern Punkte, wo sie die Concurrenz mit dem
Auslände, namentlich mit Frankreich bestehen können, wird bekanntlich als eine der nächstliegcnden Auf-

gaben der modernen deutschen Kunst betrachtet. In dieser Richtung müßte die Karlsruher Kunstschule in

Rath und Thal wirksam werden und mit «lern Polytechnikum und den Gewerbeschulen Hand in Hand
gehen. Zwischen diesen Schulen würde zuvörderst ein systematischer Austausch der Kräfte eingerichtet

werden, indem das Polytechnikum u. s. w. die höher potenzirten Individuen der Kunstschule, diese aller in

strenger Anwendung obiger Maximen, alle secundüren Kräfte dem Polytechnikum, den Gewerbe-
schulen, der Bildschnitzerei, der M Unterzeichnung, der Ornamentik u. s. w. xuzuführen hätte.

Ein kollcgialisrhcr Zusammentritt der betreffenden Lehrer würde gewiß in Bälde das nothwendige Programm
hiefür fcststcllcn und rin gemeinschaftliches Verfahren schaffen, das zum Segen der allgemeinen Kulturzu-

stände und in hohem Grade zum Heil unserer zahlreichen Kunstjüngr-rschaft ausschlagen mußte.

Euer Königliche Hoheit! — ich schließe tiefergebenst, indem ich auf meinen Anfang zurtlckkomme.

In letzter und höchster Linie wären die beabsichtigten Meisteratelicrs die Schule der Tliat, der geistige

Brennpunkt, die praktische Werkstätte des monumentalen Neubaues der vereinigten Sammlungen, Der
LütfUng dieser Aufgabe, als der nächsten, welcher im Laufe der Zeiten andere folgen würden, müßten die

besten Kräfte gewidmet werden, um durch ein gemeinschaftliches Ringen nach dem Schönsten und H-Vhsten

ein Werk bleibenden Werthcs hinzustellen. Dieses Werk würde, wie es eine Schule für seine Schöpfer
war, eine Schule bleiben für die Gegenwart wie für die Zukunft, ein Monument der von Euer Königlichen

Hoheit gegründeten ruhmreichen Epoche, an <las die kommenden Geschlechter sich lernend und lehrend

anlchnen würden.

Indem ich auf’s innigste wiederhole und aufs sehnlichste hoffe, daß Euer Königliche Hoheit mir

meinen Freimuth zu Gnaden halten werde ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht

Karlsruhe, den 27. September 1863.

Euer Königlichen Hoheit treugehorsamster F. Dietz, Professor.

V.

Schreiben des Malers Canon

an den ehemaligen KunstachQler Puhlmann in Karlsruhe.

(Abschrift.)

Stuttgart, den 20. Oktober 1869.

Lirbtr I*uhlmann f

Wahrhaftig Ihr Schreiben hat mich nicht überrascht. Ich kann mir wohl denken, daß Mancher mich

vermißt.

Leider ist das nicht zu ändern, denn vorderhand sind hier keine Räume disponibel und zu einer

Rückkehr kann irh mich unter den in Karlsruhe herrschenden Verhältnissen nicht entschließen. Obwohl
Ihnen die Gründe meiner Abreise ziemlich bekannt sein durften, will ich doch n«X‘h Alles gründlich aus-

rinandersetzen, um Sic und Andere zu überzeugen, daß nicht blos eine üble Laune mich diesen Entschluß

fassen ließ.

Vor Allem muß ich bemerken, daß ich doch noch empfindlich genug bin, um es endlich vollends satt

zu halten, mit Leuten in Verkehr stehen zu müssen, deren Eigendünkel und Würdebewußtsein es mir zum
Verbrechen anrechnet, mehr Kopf und Kenntnisse zu besitzen, als recht ist, um nicht die erhal>ene Autorität

iK
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ihrer profcssorlichcn Weisheit zu erschüttern, AI!«-*, was sie gegen midi Vorbringen, meine Heftigkeit, meine

Rücksichtslosigkeit, meine Streitlust ist nichts Anderes, als ein Beweis für das Gesagte, denn sie können nicht

ertragen, daß ein freier uuabh.'lngiger Mann sein Recht behauptet, eine Meinung zu haben, sie ohne Rück-

halt ausspridit und keine Conccsskrtien und Kratzfüße macht und lidicben dann diese Dinge wie üben

xu lienenncn,

Sic und so viele Andere lebten doch Jahre mit mir; verdiene ich diese Vorwürfe?

Freilich ist cs unangenehm, bei aller Herrsehlu»! Niemanden beherrschen zu können, weil die Kraft

dazu fehlt

Soviel von meiner persönlich unangenehmen Position.

Was die Verhältnisse der Schule anbetrifft, so finde ich kaum Worte, um das traurige dcrsellien zu

schildern. Bei jedem regen und thatigen Menschen, zumal wenn die Kunst sein Beruf ist, wird .Mittheilung,

Verkehr, Wetteifer etc. ein BedQrfniß. Man ist aber in Karlsruhe gerade nur da in regem Verkehr, wo
die einzige Kunst gelehrt wird. Anderen die Ehre abzuschneiden, nämlich in Soireen.

Sie wissen ja scll»st am Boten, daß gerade meine Thatigkeit in Beziehung auf Rath und Unterricht

in der Schule, die Conflictc mit diesen Herren nur mehrte, da es l»ei aller Laxheit und Bequemlichkeit für sic

doch zu empfindlich war, einen Schüler nach dein andern abfallcn und sich mir zuwenden zu sehen. Warum?
Weil man bei mir Strebsamkeit, Aufmunterung, und ich darf es sagen Klarheit der Gedanken findet.

So ist xum Beispiel Gude ausser Zweifel ein geschickter Maler, aber nach meiner Meinung von sehr l»e-

schrünktem Gesichtskreis, mit einer gewissen Schablonen-Fantasic, ohne Sinn für Größe und Krhal«cnheit.

Vor Allem aber wird er auch nie Lehrer »ein, weil nur ein scharf denkender objectiver Kopf sich dazu

eignet, er alter ein mittelmäßig Itegabter »ulijectiver Mensch ist.

De» Coudre* ist 5 Fuß lang und diese* der Maßstab seines ganzen Wesens. Ein Kunstwerk besteht

für ihn aus einer Anzahl von Düpfchen. so wie er cm Tüpfelten in der Welt ist.

Diese Beiden. Representanteii, Kümpcn Leasings, Agenten des Naturalb.mus>es schwören auf den

Nutzen WolUnauuM'her Aesthetik und Kunstgeschichte, scheinen aber auch von ihm nicht gehört zu halten,

daß Naturalismus und Decadence gleichltedeutend Ist, daß schon mit der Erfindung des Kanon bei den

Griechen in der Renaissance, schon mit den Caraccis der Verfall Itegann.

Nur Dictz ist ein Gentleman, guter Kopf, vielleicht auch ein administrativer, alier seine Kraft liegt

nicht im Bereiche de» elementaren Farl»eiikastens. Wer also »oll dort lehren?

Ueberluiupt {Sie wissen ja meine Grundsätze einer Schule) wird, so lange nicht begriffen wird, daß

eine Kunstschule nur eine Werkstatt« eines oder mehrerer Meister, mit ihren Ixhrlingcn, Gesellen etc. seyn

muß, von allen diesen Anstalten Nichts zu hoffen sevn, und sie werden anstatt zu erwerben, nur kosten.

Aber selbst, sowie sie ist. könnte mehr geschehen, wenn mehr Ambition, mehr Frische, ja mehr
Leidenschaftlichkeit in diesen lauten steckte, so aber ist diese Langeweile, diese Seelenlosigkeit solcher Statuten-

Menschcn nur gut, um die Kunstschule zu einer Sinecure für sie, und xu einer Schlafstelle für die £<>glinge

zu mac hen.

Wollen Sic mir noch, naili dieser meiner Ucberzeugung zumuthen zurückzukehren, um von Neuem
midi in alle diese Fatalitäten zu stürzen?

Ja, der Großherzog soll mir 3— 4 Ateliers geben, mich unabhängig von der Sc hule stellen, vor Allem

aber auch einen Titel verleihen, damit die Hcnen sich Nicht» vergeben, mich zu grüßen, und ich will in

einem Jahre beweisen, daß Etwas erreicht wird, und zwar das, daß die jungen Leute arbeiten, erwerbsfähig

werden, die Welt aber auch die Bilder kauft, und nicht nur seine Wohlthütigkeit alljährlich einigen Günstlingen

für schlechte Bilder große Summen xuwenclen muß.

Gehalt will ich keinen, weil ich den in mir sellwt genug fühle, um leiten zu können, wenn auch ohne

Soireen.

Sagen Sie mir nun auch zum Schlüsse, ob Sie und andere kommen wollen, wenn es mir gelingt (was

bi» jetzt ziemlic h wahrscheinlich ist), hier Kftuntc in der Haugewerbschule zu erhalten?

Also adieu. Ich komme also nicht, außer Frau Direktor Lessing ladet mit h zu einer Soiree ein, oder

Gudc erklärt, ohne mich nicht lelicn zu können. Mit Gruß Ihr

grz. : Ctinon.

VI.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Lehrerkollegiums vom 20. Dezember >H6<j

betreffend die Erweiterung der Kunstschule im Sinne de* Kunstgewerbes.

Der Vorsitzende, Hr. Director Kreidcl llteilte mit, daß bereits von dein hies. Polytechnikum gleichfalls

über Ertheilung kunstgewerblichen Unterrichtes ein Prnject bei dem Ministerium vorüege, möglicherweise also

auch das Polytechnikum, welches sich ernstlich darum bemüht, damit betraut, oder der Staat zur Gründung
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einer besondem Kunstgcwerbeschule in Verbindung init der Lamlesgewerbchalle schreiten könnte, in welchem
Fall dann die Errichtung einer parallelgehenden Anstalt in der Kumt»chule wegfallen würde.

In der weitem Disrussion wurde bemerkt: es komme der Absicht des Polytechnikums der Umstand
zu statten, «laß dasselbe ausgedehnte Räumlichkeiten und die Architecturschule besitze. Trotzdem ständen

tler Verbindung einer Kunstgcwcrbcschulc mit dem Polytechnikum, welches einen vorherrschend wissenschaft-

lichen Character trage, gewichtige Gründe entgegen. Erstlich umfasse der hierbei in Betracht kommend«;

Unterricht hauptsächlich ein Formen* und Farbcnstudium, welches nur durch ein Zeichnen, Moddlircn und
Malen, wie cs auf Kunstschulen betrieben werden kann, zu erreichen wäre, wenn auch die dahin cinschlagcndcn

theoretischen Studien ebenso von Wichtigkeit seien. Sodann könne das Polytechnikum niemals jene unmittel-

bare Berührung mit der schaffenden Kunst bieten, wie eine Kunstschule, in deren Ateliers dne
künstlerische Thätigkeit, sei es im Hist« irischen, im Genre, in der Landschaft oder in der Sculptur zur

lebendigen oder befruchtenden Anschauung gebracht werde. Das Malerische müsse als gcschmackbildendes

Princip vorherrschen. Aus diesem Grunde auch sähe man, daß «lie in den letzten Jahren errichteten

Kunstgewerbeschulen, z. B. in Berlin, München, Nürnberg u. s. w. hauptsächlich unter Leitung von hierfür

quulificirtcn Malern stehen, obwohl den Architecten dabet eine Hauptrolle lietreffs «ler Erlheilung eines

systematischen Unterrichtes der architeetonischen Können- und Styllehre zufalle.

Prof. Dietz übernahm in Betreff dieses Punktes bei den verschiedenen auswärtig« -n Anstalten sowohl

in Hinsicht der Organisation als auch besonders der Personalbesetzung nix'h ausführlichere Erkundigungen

einzu/ielien.

Bei der Inbetrachtnahmc des Falles einer besondem Errichtung einer solchen Anstalt in Verbindung

mit «ler Laiulesgcwcrhehallc wurde der Gcdankr geäußert, vielleicht <lrn berühmten Künstler, Historienmaler

Prof. v. Schwin« I, welcher in «licser Richtung eine eminente Begabung gezeigt hat, zur Leitung zu gewinnen

und die übrigen Lehrkräfte gegen Funktionsgelialt sowohl von «lern Polytechnikum als auch der Kunstschule

«labei zu verwenden.

In «ler Voraussetzung jedoch, daß aus principicllcn Gründen die Verbindung einer solchen Anstalt mit

«ler GroßhI. Kunstschule als entsprechender betrachtet werden un«l der Staat also von «ler oben angeführten

Möglichkeit einer anderweitigen Errichtung absehcn würde, schritt das Collegium zur Beratbung eines von

Hr. Prof. Dietz cingebrachtcn Entwurfs eines Organisationsplanes.

Derselbe lautet:

Erweiterung der Kunstschule im Sinne «les Kunstgcwcrbrs,

Die Erweiterung «ler Thätigkeit der Kunstschule besteht darin, «laß sie in’skünftige Malerei, Plastik

und die ornamentale Seite «ler Architectur in ihrer Zusammengehörigkeit lehrt, um auf diesem Wege
nicht allein Historienmaler, Genre- und Lawlschaftmaler, sowie Biklhauer zu erziehen, sondern auch

Gcwerbckünstlcr (Dessinateure, Modelleure) und hauptsächlich Lehrer, .welche sowohl an artistischen,

als technischen und Gelehrten-Schulen zu wiiken im Stamle sind.

I. Die Elementarklasse. (Cuts einjährig.)

a) Zeichnen von Ornamenten vorzugsweise aus dein Gebiete tler hellenischen Kunst nach Vorlagen un«l

Modellen. Figurzeichnen nach Vorlagen. Lehrer: Für Ornamentik Vollweider, für Figürliches Keller.

b) (Gemeinschaftlich mit Klasse II) Construction der architectonis* hen Glietler (Bauglicdcr airhitectonisdie

Formenlehre). Lehrer: Prof. Durm, Kachel, Ziegler oder Rettig.

«•) Elementar-Geometrie. Lehrer: Weißer «ider Vollweider.

d) Anatomie des menschlichen Körpers. Lehrer: Schick.

II. Die Antikenklasse. (Cure einjährig.)

a) Ornamentales und figürliches Zeichnen, sowie Modelliren nach der Antike und der modernen Plastik

(Abwechslung der Darstdlungsmittcl, d. i. Mo<lelliren nach Zeichnung und Zeichnung nach Modellirtcm.

Lehrer: Prof. Des Coudres, Schick und M«"«st.

b) Zeichnen un«! Moddlircn nach dem lebenden Modell, sowohl im Winter- wie Sommerhalbjahr.

(Abwechslung «ler Corrcctur unter allen Lehrern.)

c) Darstellende Geometrie. Lehrer: Prof. Wiener.

«I) Perspective und Scliattcnlelire. Lehrer: Vollweider.

c) Geschichte «Irr Baukunst, Keramik, textilen Kunst, Geschichte «ler Schreinerei. Prof. Durm, Dr. Woltmann.

I R •
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VII.

Sind Akademien für die Entwicklung der Kunst notwendig und nützlich oder schädlich?

Vortrag von Hans Thoma. gehalten im Karlaruhsr Verein fdr heimatliche Kunstpflege am 26. Marx 1903, abgedruckt

nach dem Wortlaut in der Beilage xur Allgemeinen Zeitung, Jahrgang 1903, No. So.

Auf die Frage ob Kunstakademien notwendig, nützlich oder schädlich freien für die Entwicklung der

Kunst, laßt sich nicht Ja oder Nein antworten.

Wenn Akademien von «lern Geiste erfüllt sind, daß sie Hochschulen der bildenden Kunst sind, bleiben

und werden sollen, so sind sie berufen, in der Verwirrung der Kunstbegriffe, die in der modernen Zeit

herrscht, eine segensreiche Rolle zu spiden — sie können einen Halt bieten, der über der Mode steht,

und sie können eine Erziehung zur Kunst bieten, die dem an ihr Gebildeten einen Grund geben, von dem
aus er sich später ohne Gefahr der Verflachung der Freiheit des künstlerischen Schaffens hingeben kann!

Die Akademie müßte eine Grundlage schaffen und finden, auf der, von der aus das künstlerische

Schaffen sich aufbauen kann.

Dir Akademie müßte dem Anfänger besonders alles das lehren, was überhaupt zu lehren ist, und

dazu scheinen mir die jetzt etwas vernachlässigten sogenannten Hilfswissenschaften wichtig zu sein.

Durch das Gesetz zur Freiheit!

Es käme darauf an, zu erforschen, was als Grundlage für all die verschiedenen, so weit auseinander*

gehenden Richtungen, auch für die verschiedenen Techniken der bildenden Kunst als gemeinsam von allen

anerkannt werden muß.

Auf dieses Gemeinsame müßte der erste Unterricht sich aufbauen um es gleich zu sagen, in dieser

Schule gibt es keine Individualität, diese erste Schule müßte Architekten, Bildhauern, Malern. Kunstgewerbe-

treibenden das mitgeUm, was keine der wechselnden Meinungen, die da aufiauciien, Umstürzen kann.

De» Schflleis spater zu erwerbende Geschicklichkeit, ja Virtuosität, wird erst dann zu einer vollen

Geltung kommen, wenn sic auf festem Grund und IWIcn aufgewachsen ist.

Wenn ich sage, daß cs in der ersten Schulung, der der Kunstanf.'lngcr sich unterziehen soll, keine

Individualität gibt, so mochte ich ihm als Trost sagen, daß er seine Individualität, sein Selbst desto heiliger

bewahren und stärken kann, je mehr er in «lern fest wird, was alle Kunst als Gemeinsames braucht, daß
«eine Individualität sich alsdann erst rreht entwickeln, entfalten kann.

Ich muß hier so vid Dinge sagen, die sich eigentlich von selbst verstehen, aber auch die müssen

oft wieder gesagt werden, denn cs herrscht besonders, durch allerlei literarische Meinungen über Kunst

hervorgerufen, die Ansicht, daß man durch «las Lernen von etwas allgemein Gültigem seine Originalität

verlieren könne.

Diese Sorge ist oft recht groß, und ich denke daran, wie in früheren Jahren ich eines Morgens

einem älteren Maler Wgegnele, «lern wohl auch der kühnste Schwärmer in bezug auf seine Arbeiten das

Prädikat originell nicht zuerkannt haben würde, «lern ich auf die Frage „wohin?“, antwortete: „In die

Alte Pinakothek!“ Väterlich bemerkte er: „Da nehmen sie sich in acht, da hat schon man« her seine

Originalität verloren.“ Da ich damals noch jung war, entgegnele ich: „Nun, da find’ ich vjelleiOit dort

eine der verlorenen.“ Hierher, zu dieser Scheu, die Originalität zu verlieren, gehört auch, daß ich eines

Sonntags vormittags in «1er Münchener Pinakothek mit Böcklin zusammenlraf; in seiner sarkastischen Art

sagte er: er gehe so gerne in «lic Pinakothek, «las sei in München «1er einzige Ort, wo man keine

Maler treffe.

Originalitäten, die verloren gehen, müssen recht klein sein; eine richtige Originalität kann wie eine ge-

sunde Pflanze nur wachsen durch das, was sic zu ihrem Gedeihen in sich aufnimmt. Die Sorge um die

Originalität kommt einem oft in-sonders verwunderlich vor, wenn man große Ausstellungen durchwandert und

dort Hunderte von Bildern sieht, die so aussehen, als ob sie ein einziger gemalt hätte; von diesem Anein-

anderkleben kleiner f higinalitaten könnte eine richtige akademische Erziehung dm h einigermaßen und

einige befreien.

Aus Angst vor der sogenannten Manier herrscht eine gewisse Scheu, gute Bilder auf ihre erzieherische

Wirkung hin anzusehen, als ob nicht «Sie gerade herrschende Metho«le die allersclilimniste Maniertynuinei

ausübte.

Die Schwesterkünstc Architektur, Bildhauerei. Malerei sind halt doch auch Handwerke, die gelernt

werden müssen, freilich etile Handwerke, di*- kaum so schnell gelernt werden können wie «las Schuhmachen.

Es sind Handwerke, durch die sich die Vorstellungen tles menschlichen Geist«» manifestieren lassen. Ein

solches Handwerk Ix-darf einer gründlichen, weisen, langen Lehrzeit.

Da die bihlenden Künste Handwerke sind, in denen sich gewissermaßen «las Wesen des menschlichen

Daseins kristallisiert, in denen unsere Srlivnrstellungcn Form annehmen und als Objekte außer uns sich
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darstcllrn. so kann rinc Ablichtung kurzerhand zum Hervorbringen von Bau- und Bildwerken, die mechanische
Technik in diesem Sinne, nicht erste Aufgabe der Kunsterziehung sein. Die Akademie muß ihrem Schüler

etwas mitgeben können, was ihn befähigt, einen Halt zu gewinnen, er mag nun später, welche Spezialität

der Kunstausübung wählen, welche er will, die für seine ganze Entwicklungszeit vorhält.

Ein Grundgesetz, auf dem altes Hilden und Gestalten beruht, müßte der Leitstern sein, von dem die

Akademie ausgeht, der höchste Begriff von Kunst müßte in der Akademie gewahrt Weilien, als einer Lehr-
stätte, in der das Urprinzip alles Kunstschaffens lebendig erhalten bleibt.

Die bildende Kunst ist die objektive Darstellung des Daseinsverhältnisses der Menschen zu Raum und
den Dingen, die ihn erfüllen. Je mehr die künstlerische Subjektivität in fester Form und Kaumanschaulich-
keit sich ausprägt, um s** wirksamer und eindringlicher auf den Beschauer ward sic sein. Der Raumbegriff
Ist in allen großen Meisterwerken deutlich vorhanden, ja, er ist gewissermaßen der Zautier, durch den die

Kunst zu ihrer mächtigen Wirkung kommt. In diesen Werken empfinden wir eine mathematische Gewißheit,

die uns überzeugt als Gesetzmäßigkeit, als Notwendigkeit. Die Kunst hat hier Ordnung geschaffen, aus

dem Chaos der Empfindungen heraus zugleich diese Empfindungen offenbarend. Leonardo da Vinci nennt

die Malerei der Wissenschaft vom Sehen, und er ist bemüht, überall die Gesetze zu finden, durch die cs

gelingen möchte, das Wesentliche des Geschauten zum (näzfecn Ausdruck zu bringen. Dürer hat Bücher
über Meßkunst und über Proportion dos menschlichen Körpers geschrieben, Schätze, die immer noch nicht

gehoben sind in ihrem Werte für die Kunsterziehung.

Die Akademie müßte auf der breiten Grundlage einer künstlerischen Raumans« Kauung tuhen. Iland-

gescliicklichkeit kann der Schüler durch Ghung und nach Neigung sich selber erwerben, die technische

Weiterbildung wäre dann Sache der einzelnen Meister, die der Schüler sich dann später wählt.

Nachdem die Vorbildung der Schüler auf allgemein gültiger guter Grundlage aufgehaut ist, könnte

später ein recht fruchtbringender Verkehr zwischen Meister und Schüler sich entwickeln.

So kommt es aber vielfach vor, daß das, was der Schüler sich angewöhnt hat, zu seiner Weiterbildung

gar nicht taugt, daß er den Zeitverlust bedauert, daß Prinzipien und Theorien auf ihn cinstünncn und
manche Verschrobenheit sich einstellt, über die wir aber durchaus nicht hart urteilen dürfen, da cs doch
meist die Suchenden, nach Wahrheit Streitende« sind, die ihr verfallen. Wohl diesen Suchenden, wenn
der gute Genius der Kunst sic leitet und hinfülirt zutn klarbewußten Kunstschaffen, zu dem Prinzip, auf

dem alles Schaffen sich aufbaut!

Das, was die Akademie dem Schüler für seine Lebensaufgabe als Grundlage mitgibt, soll eine Realität

sein. Des Schülers ideales subjektives, besonderes Streben geht die Akademie nichts an, sie hat ilun nur
die Mittel auf den Weg zu geben, durch die er imstande Ist, seine Besonderheit zum künstlerisch deutlichen

Ausdruck zu bringen.

Gibt es nun für die bildende Kunst eine allgemcmgültigc Realität, von der aus die Akademie ihren

Lehrgang ordnen, von der aus sich die Studien des Schülers leiten bissen?

Der Angelpunkt alles künstlerischen Schaffens in der bildenden Kunst ist die Raum-
lehre, aber vermutlich müßte sic sic, um dem Künstler praktischen Nutzen zu bringen, vielfach anders ge-

faßt sein als die wissenschaftliche Raumlehre, denn in der Kunst handelt es sich immer um Anscliauung.

Die Vorstellungen des Künstlers bewegen sich in den Gesetzen des Raumes: Phantasie- wie Naturgebilde,

die er darstelll sind für ihn Kaumvorstdlungen. Er hat es mit einem voigesteilten, man kann sagen, idealen

Raum zu tun, in dem alle Dinge, die er sich vorstellt, die er darstellen will, erscheinen, und die starke

Wirkung seines Werkes hängt mit der Klarheit zusammen, nrit der dieser vorgestellte Raum erfüllt fei. Dem
Künstler ist diese Kaum Vorstellung angeboren, dies macht ja eigentlich sein Talent aus. Die Schule kann
nur Angeborenes heranbilden und leiten, und so bat sie die Aufgabe ihm diese Vorstellung zum klaren Be-

wußtsein zu bringen.

Die Geometrie ist die Wissensmethode, in der uns die Unendlichkeit und Verschwommenheit des

Raumes meßbar erscheint. Vielleicht ließe auch sie sich auf einen Grad der Anschaulichkeit, die für die

bildende Kunst immer notwendig ist, bringen, daß jeder Künstler von ihrer Wichtigkeit für sein Denken
überzeugt wird.

ln den kunsttheoretischen Werken von Albert*, Leonardo da Vinci, Dürer sind vorzügliche Mitteilungen,

die, weil von Künstlern ausgehend, auch für Künstler atn meisten geeignet sind.

Hieraus könnte es schon deutlich werden, wie eine Raumlehre für die Kunst sich gestalten ließe.

Die bildende Kunst bat es mit der geistigen Vorstellung vom Raume zu tun, wenn diese Vorstellung

sieb im Werke manifestiert, haben wir den Eindruck einer geistigen Tat, eines Kunstwerkes, der Gegenstand

des W'crkes mag sein, was er will.

Das Werk des Architekten, wenn es uns als Kunstwerk anspricht geht aus seiner Kaumvorstellung

hervor. Dieser geistig« - Organismus ist im Kunstwerk logisch wie die Natur selber, er macht Schönes und
Reiches, aber nichts Unnötiges.

Wie wichtig diese Raumvorstellung für den Bildhauer ist, das hat Adolf Hildchraml in seinem „Problem
der Form“ auf das deutlichste ausgesprochen.
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Für den Maler kommt diese Raumvorstdlung. wenn er ihrer durch klares Denken vollständig Herr

geworden ist erst recht zur vollen Bedeutung. Der ideale Raum hinter seiner Bildfläche ist ihm nicht Ver-

schwommenes mehr, sondern er hat Maß und ( ibederung. und ein unendlicher Reichtum von Vorstellungen

hat vollauf Platz in ihm, er kann sich Rechenschaft geben von jedem Punkte, der sich in seinem gedachten

Raume befindet, ja er wird sich jetzt erst bewußt, daß er reich ist. „inwendig voll Figur“, wie Dürer sagt,

da er den Kaum für seine Vorstellungen gewissermaßen gleich mitbringt. Er übersetzt auch schon sein

Naturvorbild in seine Kaumvorstellung und wird dadurch frei von dilettantischer Natumachahmung. auch

wenn sein Streben dahin geht, ganz objektiv das Naturvorbild darzustellen. Die Gebilde seiner Phantasie

schwelten nicht mehr iveängstigend haltlos umher, er versteht es, sie in seinen Raum zu hannen, ja sie da-

durch für andere geradezu glaubwürdig zu machen.

Elfte Individualität, die eigentliche Triebkraft, der geheimnisvolle Boden alles künstlerischen Schaffens,

wird nur erstarken, wenn der I.ehrgang der Akademie sie frühe schon auf Wege führt, durch welche sie

zum Ausdruck gelangen kann. Schule dürfte alsdann nicht mehr ein Aneinanderkleben der Individuen be-

deuten, sondern genule eine Befreiung, eine SclbstAndigma« hung dcrsellien.

Subjektivität als etwas Sclbverstätulliches wird sich gar nicht mehr so wichtig nehmen - so ängstlich

sein, daß sie Schaden erleiden könnte. - Der Künstler wird einsehen, «laß es manchmal sogar gut sein

wird seine Individualität zu überwinden, die ihr gesetzten Schranken zu erweitern, sie auf die Höhe zu

erheben, auf der ein allgemeines, der Natur lies Menschengeistes nach gültiges Gesetz sie schaffettsstark und
scha ffenssiche r mach t

.

Der erste Unterricht an der Akademie sollte sich ganz auf der künstlerischen Raumlehre aufhauen

und dürfte für sämtliche bildenden Künste der gleiche sein.

Vielleicht könnten die Architekten jetzt diejenigen sein, von welchen die erste Leitung in der Kunst-

schulung ausgehen könnte, weil ihr Schaffen am si« htbarsten auf der Raumlehre beruht, weil sie derselben

von Anfang an praktisch bedürfen.

Den Schülern würden die Elemente der Geometrie, und zwar nn »glichst auf Anschauung sich gründend,

gelehrt werden; die Gesetze der Optik, der Perspektive werden sich anschließen — dadurch würde z. B.

für den Maler der gedachte Raum, der hinter der Bildfk'lchc liegt, so klar werden, daß er sein ltild ohne
weiteres hineinzudenken vermag — , alle GroßenVerhältnisse genau dem Absland des Auges von der Bild-

flüche angemessen, den er, sei es willkürlich, sei es um einer heal>sichtigten Wirkung willen, wählen kann.

Dieser Raum ist ihm nun meßbar in allen seinen Teilen, die Gegenstände, die ihn erfüllen mögen sein

welche sie wollen.

Eine künstlerisch gestaltete Raumlehre sollte den Unterricht der ersten zehn Jahre des Kunstschülers

ganz beherrschen. Zur Cbung müßten die mannigfachsten geometrischen und perspektivischen Konstruk-

tionen entworfen werden. Diese Raumlehre müßte sozusagen das ABC des Künstlers bilden.

Neben diesen Übungen her ginge dann das Zeichnen nach der Natur, aber dies brauchte für den
Anfang kein malerisches Zeichnen sein, sondern ein streng sachliches, darauf angelegt, den Organismus der

Formen auch in ihren räumlichen Ausdehnungen kennen zu lernen, auch dürfte sowohl von Malern wie

Bildhauern in diesem Sinne und zu diesem Zwecke modelliert werden.

Für das Studium des menschlichen Körpers dürfte ein Proportionsschema, wie die Größten unter den

älteren Künstlern es nicht verschmäht, sondern eifrig»! gesucht haben, sehr wohl brauchliar sein. Auch hier

wäre die Betonung der Gesetzmäßigkeit, in welchen Verlöbnissen die Glieder zu einander stehen, in enger

Verbindung mit der Raumlehre.

Dürers Proportion ist immer noch anregend genug; es gibt auch neuere brauchbare Lehrbücher für

Proportion, und praktische Übungen würden sie für den Schüler lebendig machen.

Der menschliche Körper würde ja immer noch nach der Natur studiert werden, die Messungen auf

ihn angewendet, nach ihm kontrollierend. Zugleich am lebenden Modell die einfache Anatomie erforschend,

wie sic zu künstlerischen Zwecken notwendig ist. Die Bewegungsachsen der Glieder auch mit Zuhilfenahme

des Knochengerüstes.

Der junge Künstler würde sich gewöhnen, alles, was er studiert, an Landschaft, Pflanze, Tier und
Mensch, unter dem Einfluß eines gesteigerten, ihm bewußt gewordenen Raumgefühles zu sehen und zu

zeichnen — und so wurde aus diesem Gefühl auch bald eine Präzision der Artreit hervorgehen, die vorteil-

haft absticht gegen eine einseitig malerische Oberflächenbcobachtung.

Das Interesse, welches das Kennenlcrncn des Organismus jedes Dinges in ihm erregt, wird ihn davor

behüten, langweilige Zeichnungen zu machen, von denen er selber nicht recht weiß, warum er sie macht
Das Antikeuxeichnen z. B. würde dann für ihn nicht mehr Gypsnachahmung sein, sondern er würde den
Charakter ihrer Schönheit erkennen. Von selbst wird er l>ald allem Verschwommenen, Unbestimmten,

Maßlosen abgeneigt sein

Seine Phantasien, seine Träume, sie mögen noch so kühn sein, sie werden nicht ins Maß- und Ziellose

verfliegen, er hat ein Mittel, sie zu fassen, sie für die Anschauung, für das Auge zu gestalten, sein idealer

Raum mit präziser Gesetzmäßigkeit nimmt sie auf und macht sie wahr.
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Es ist hier ein Punkt, in dem sich Kunstwahrheit von Kunstwahrschcinlichkcit scheidet, den ar.zudcutcn

ich mir hier genügen muß.

Der Farbenkreis, in welchen» wir die Grundfarben Gelb, Rot. Blau in stetigen Übergängen zu ver-

binden gewohnt sind, ist «las Geometrische Bild der ganzen Farbenwrlt — schon durch das Betrachten

dieses Kreises unter Hinzufügung der beiden Pole Hell und Dunkel sieht man hier eine unendliche Welt,

die nur im Kreis sich schließt. Theoretische Farberistudicn würden ebenfalls in diese ersten Akadeiniejuhre

fallen. Die Falben an sich, abgesehen vom Naturbild, in ihrem Wesen, ihren Gegensätzen und Harmonien,
wie sie sich l»cdingen, müßten dem Schüler klar werden, dies konnte ihn vor manchen späteren verworrenen

und nutzlosen Versuchen bewahren.

So kannte der Künstler theoretisch seine Mittel kennen lernen, mit denen er zu schaffen hat, und
«•ine gelauterte Anschauung vom Wesen der Farben würde sein Werk über den Xufall der Erscheinung

erheben helfen in eine künstlerische Ordnung. Der Maler müßte eigentlich das für «las Auge erschaffen,

was tlic Musik für das Ohr ist. Da es sich für «len Künstler nicht um eine wissenschaftliche Farbentheorie

handelt. Hundert» um eine künstlerische, so würde die Gocthesche Farbenlehre wieder sehr zu ihrem Rechte

kommen.
Als praktisc he C hungeu konnten Farl>ertzusammcnstcUungei» «1er verschiedensten Art gemacht werden,

wo mal» es den» Schüler überlassen könnte, seinen Sinn zu betätigen, indem er die Form, in der er diese

Zusammenstellung bringt, selber wühlt. Damit zusammenhängend gingen Materialproben in Aquarell. Tempera,
Ölfarben, diese Materialien in bezug auf ihre transparenten und «leckenden Eigenschaften kennen zu lernen.

Alle diese Studien könnten der Architekt, der Bildhauer, der Maler, der Kunstgewerbler gemein-

schaftlich machen, und wenn hierdurch auch die Aka«lemie mit der Kunstgewerbeschule sich verbinden

würde, so wäre dies am Ende auch kein Unglück.

Erst nachdem die künstlerisc he Raumlehre untl das ganz von ihren» Wesen aus geleitete Zeichnen

zu einem Icbaidigcn Begriff geworden ist, zu einer sicheren Norm geworden ist. soll tlic Trennung der

vcrscliicdcnen Kims [Spezialitäten erfolgen und jeder Schüler mag alsdann sich die Eigenheiten der betreffenden

Technik erwerben. Die Technik einer jeden Kunst soll daun zu ihrem Rechte kommen, aber sie wir«! nicht mehr
Wichtigeres überwuchern, untl die Meinung, daß die Technik, tlic Handfertigkeit des Malers sein Persönlich keits-

ausdiuck sei, wird zurücktreten; die sich durch irgend eine Technik kundgebende Anschauung wird wieder

sein IndividualitAtsausdruck sein. Nicht mehr die technische Handschrift wird «las Bedeutungsvolle sein,

sondern das. was er mit dieser Handschrift als seine künstlerische Anschauung auszudrücken vermag. Durch

«lie auf «ler Schule schon erworbene Raumanschauung wird »eine Technik von selbst sich Über Hamlwerks-

geschicklichkeit erheben, sie wird einem geistigen Zwecke, einer Vorstellung zu dienen halten.

Der Künstler wird seine Originalität nicht mehr im Machen ausdrücken, sondern im Bauen und Gestalten.

Dann kann z. B. «ler Maler ohne Gefahr für seine Originalität, weil dieselbe nun tiefer liegt als in der

Hand bei einem in dem Handwerk erfahrenen Meister, so viel lernen und annehmen, als er nur kann, alle

Vorteil«* «ler Manipulation, «lie nötig sind zum HerVorbringen einer vollentletcn Arbeit, Vor «ler klaren

Anschauung, welche die Akademie ihm mitg«*gelM-ii hat. wird «las Suchen, «las Matcrialbczwingcnmüssen,

keilte allzugToß«* Verwirruitg m«*hr in ihm anrichtcn. Das Einfache, Selbstverständliche in der Behandlung,

ist ihm gerade recht,

Seine Subjektivität wird wachsen und wird dazu kommen, reich«* Früchte hervorzubringen. Für kleine

wie für große Talente würde ein auf Raumanschauung sich aufltauemler Lehrgang von gleich großem

Vorteil sein, indem «*r jetlem Wahrheitssuchenden manchen Umweg ersparen würde. Ein rationelles Vor-
studium in den ersten Lehrjahren würde ihm viel willkürlichi*res Probierer» ersparen und würde ihr» zu plan*

und maßvollem Arbeiten führen, aus «ler Nachahmung, in <h‘c er ohne eigenen Halt so leicht verfällt, würde
er zu S4-I1 »ständigem Schaffen gelangen. Das Grundprinzip alle» Kunstschaffens wird ihm nie mehr ver-

loren gehen.

Wenn die Akademie den Weg findet, ihren Schülern die Grundgesetze des Kunstschaffens von Anfang
an klar zu mache»», wenn sie ihren Lehrgang auf diesen aufbaut, so ist sie berufen, unsere Kunst aus einer

Periode des Probierens und ExiK*r»mentier«*ns hinaus zu hohen Zielen zu führen.

Die Leichtigkeit im Kunstschaffen, das Überwinden der Schwierigkeiten bis zur Virtuosität kann nur

ir» gesunder Weise auswachsrn, wenn <*s auf «lern festen Hoden «ler Gründlichkeit steht.

Jeder ernste Künstler will dies«? Gründlichkeit, und wen»» «lies Streben nach «ler Grün«lli«'hk«’it nicht

auch in der Kunst der Ja[N»iicr, Italiener, Franzosen, Engländer ctc. ctc, vorhanden wäre, so würde ich jetzt

sagen, Gründlichkeit »st eine spezifisch «leutsdic Eigenschaft. Der Sache auf den Grund gehen, sie aus
«lern Grunde, auf dem ihr Wesen beruht, aufbauen, das ist al>er gerade Sache derjenigen Künstler, die

berufen «ind, jüngere Kräfte zur Kunst zu erziehen.

Der freilich immer geheimnisvoll bleibende Urgrund, auf «lern der Kunsttricb beruht, liegt ira innersten

W«*scn d«*s Menschen — unsere Raumvorsteltung »st eine «ler primitivsten Können unseres Bewußtseins.

Welch«- Kräfte steh nun zusammenzufirideu hättet», um eine Akademieentwi« klung nach diesem
Sinne hin zu erstreben, weiß ich freilich nicht — auch da» Wie läßt »ich theoretisch kaum voraus
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bestimmen — ,
es müßte wohl eine Entwicklung aus der Praxis und wahrscheinlich aus ganz kleinen Anfängen

erfolgen.

In der Kunst ist nur dasjenige Wissen erzieherisch, welches sich auch immer zugleich praktisch betätigen

hißt, und nur so viel von diesem Wissen ist fruchtbringend, als sich in Anschaulichkeit, in die Tat umsetzen

läßt - so soll die Raumlehre, die Perspektive, Anatomie, Farbenlehre nie bloß theoretisch erfaßt neben

dem K«innen hertaufen, sondern muß sich gleich von Anfang an in augenscheinliche, sinnenkräfuge Kunst

umsetzen, oder umzusetzen sich l>emüheu.

Hs wäre vielleicht Sache gereiflerer Künstler, diese angeregte, mir fOr den Anfänger gccignrt erscheinende

Disziplin einer Prüfung zu unterwerfen, indem sie im eigenen Wirken die Raumgesetze, wenn auch in

lehrhaftem Sinne, zürn sichtbaren Ausdruck bringen würden. Es würde dann schon manches zutage treten,

was für die Vorteile dieses Weges zur Erziehung spricht. Man würde auf anregende Dinge kommen, die

zum Weiterbauen auf diese Weise ermunterten, jüngere Künstler und Anfänger würden die Vorzüge einer

strengeren Methode denn auch bald etttsehen. Das Bewußtsein, sich reelles, positives Können und Wissen

als Rüstzeug zum geistigen Kunstschaffen zu erwerben, müßte sic beleben und aus aller Gleichgültigkeit

aufrütteln, in die man so lange verfällt bei Übungen, die mehr auf mechanischem Wege erzeugt werden.

Sie würden bald eine Selbständigkeit im stillen in sich wachsen fühlen, die fern ist vom so beliebten

Breittreten unfruchtbarer Theorien und Prinzipien. Wenn nun jemand alles dieses, was ich in bezug auf

Kunsterziehung als Meinung ausspreche, durch eine andere Meinung richtiger zu fördern denkt, so ist mir

dies auch rocht, Meinungen sind dazu da. um anzuregen. Anregung ist Leben.

Die Kunst ist eine der menschlichen Tätigkeiten, die innigst mit dem Leben Zusammenhängen. Darum
ist sie wohl auch widerspruchsvoll, denn was ist widerspruchsvoller als das Leben selber. Das fügt sich

keiner Schablone, und alle unsere Erzieherkünste könnten verzweifeln, wenn nicht «las Lehen selber, die

Gesundheit des Lebens alles Verfahrene oft gegen allen Verstand der Verständigen wieder ins rechte Geleise

bringen würde.

Ich hin optimistisch genug, um zu denken, daß es mit der Kunst auch so sein wird: denn im Anfang

war die Kunst, die Meinungen über dieselbe sin«l später entstanden!

VIII.

Statut fflr die Großherzo^lichc Badische Akademie der bildenden Künste zu Karlsruhe

1903.

$ 1. Zweck der Anstalt. Die Akademie «ler bildenden Künste hat die Aufgabe, ihre Schüler in der

Malerei, Bildhauerei und «len kunstwissenschaftlichen HHfsfächern auszubilden.

Auch «ler Unterricht in «ler Radierkunst wird — soweit die Einrichtungen der Schule — § 9 — «lies

gestatten — in der Aufgabe «ler Akademie mit inbegriffen.

§ 2. Einrichtung mul Lehrplan. Die Akademie umfaßt Schule und Meisterabteilung.

A. Schule.

Der Unterricht an derselben gliedert sich in folgender Weise:

I. Allgemeiner un«l vorbereitender Unterricht für alle Schüler, nämlich:

1. Zeichnen nach Gipsabgüssen (Antikcnklasse);

2. Zeichnen nach dem lebenden Modell (Naturklasse);

3. Aktzci«-hncn

;

4. Anatomie und Proportionsieh re;

5. Perspektive;

6. Kunstgeschichte.

II. Unterricht in den Fachschulen für:

1. Figurenmalerei Dich «lern l«*l»enden Modell \Figurcnmalklasse);

2. Laiulschafts- bzw. Tier- und Figurenmalerei;

3. Bildhauerei (Modellieren un«l Ausführen in Stein).

B. Meisterabteilung.

1. Figurenmalcrei nach « 1cm lebenden Modell;

2. Historien-, Genre- um! Portrittmalerei;

3. Landschafts* bzw. Ticrmalrrd;

4. Bildhauerei.
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§ 3 * Zeichnen nach Gipsabgüssen. Das Zeichnen geschieht zunächst nach Abgüssen ausgewählter

antiker wie nuxlemer Kunstwerke un«l nach Naturabgüssen. Jeder Schüler muH diese Übung — sei cs in-

«xlcr außerhalb der Anstalt — absolviert haben, bevor er in die Naturklasse aufgchummcn wird. Die
Studienzeit im Antikensaale dauert höchstens zwei Jahre.

§ 4. Zeichnen nach der Natur. Über die Versetzung in die Naturklasse entscheidet das Lehrer-

kollegium auf Grund vorzulrgcnder Arbeiten.

Die Entscheidung erfolgt in der Regel auf Vorschlag des Lehrers in der Antikenklasse, jedenfalls muß
derselbe über den Antrag auf Versetzung gehört werden.

Die Studienzeit in der Naturklasse ist ein Jahr.

§ 5. Aktmodellzeichncn. An den gemeinschaftlichen Übungen im Zeichnen und Modellieren nach

«lein Aktmodell, welche in den Wintermonaten Abends stattfinden und auf welche besondere Sorgfalt zu

verwenden ist, haben in der Regel sämtliche Schüler teilzunehmcn.

§ 6. Fachschulen (Malklassen und Bildhauerklasse). Nach« lern die Schüler ihre vorbereitenden Studien

($ 3 und 4) absolviert haben, übernehmen die einzelnen Lehrer der unter § 2 A. II. genannten drei Fach-

schulen deren weitere Ausbildung.

Ül>cr die Versetzung in die Fachschulen entscheidet «las Lehrerkollegium auf Grund vorzulegender

Arbeiten. Die Entscheidung erfolgt in der Regel nach Ansicht des Lehrers der betreffenden Fachschule.

Der Übergang von einer Fachschule zur andern kann nur nach vorheriger Mitteilung an «len seit-

herigen Lehrer un«l nicht vor Ablauf «les Semesters erfolgen. Mit Einverständnis der betreffenden Lehrer

kann indessen eine vorübergehende Beteiligung an den Studien «rincr anderen Fachschule zugelassra werden.

Die Studienzeit in den Fachschulen beträgt in der Regel zwei Jahre.

Der Fachschule für Bildhauerei ist eine besondere Abteilung ungegliedert, welche «len Schülern Gelegen-

heit gibt, sich technische Fertigkeit für die Ausführung in Stein, für Punktieren und Modellieren zu erwerben;

der Besuch dieses Unterrichts ist obligatorisch.

$ 7. Anatomie und Proportion. Die Vorträge über Anatomie und Proportion werden, soweit tunlich,

in Verbindung mit dem Aklmodeilzeichnen (§ 5) gehalten. Die Schüler haben die ihnen vorgezeichneten

Objekte des Vortrags nachzuzei«hnen un«l ihre Aufzeichnungen mit Hilfe der ihnen zur Verfügung gestellten

Werke zu ergänzen. Es wird an sie die Aufforderung gestellt, sich eine genaue Kenntnis der Knochen un«l

Muskeln des menschlich«^ Körpers, in welcher sie nach Beendigung des Unterrichts von «lern Lehrer geprüft

werden, zu erwerben.

§ 8. Perspektive. Während des Wintersemesters wird an zwei Nachmittagen in jeder Woche Unterri«'ht

in PersjK-ktivc und Schattcnlchre erteilt, wobei das Vorgetragene sofort praktisch zur Anwcntlung kommt.

An diesem Unterricht nehmen die Schüler des Antik«uisaalcs teil, falls sic nicht nachweisen können,

daß sie die hier zu erwerbenden Kenntnisse schon besitzen.

|i 9. Radierkunst. An diesem Unterricht können Mcisterschülcr jeder Zeit, Klassenschüler dagegen

nur mit Zustimmung des betreffenden Klassenlehrers tcilnehinen.

§ 10. Kunstgeschichte. Vorträge über Kunstgeschichte werden für sämtliche Schüler gehalten.

•5 11. Meisterabteilung. Die weitere Ausbildung in Studien nach dein lebenden Modell, in landschaft-

lichen und Tier-Studien, in der Ausführung von Gemälden, bzw. Bildhauerwerken übernehmen die Lehrer

der Meist erahteilung.

Die Wahl de» lehren» steht dem Schüler frei, derselbe liat seinen Wunsch dem betreffenden Lehrer

unter Vorlage von Arbeiten persönlich vorzutragen.

Die Aufnahme in «lie .Meisterabteilung kann nur erfolgen, wenn der Schüler durch seine bisherigen

Leistungen in unzweifelhafter Weise genügende Begabung erwiesen hat. Gl»er Aufnahme «»der Ablehnung

vereinbart sitdi der betreffende Lehrer mit d«an Direktor und dem Lehrerkollegium. Die Ablehnung steht

dem Lehrer in jedem Falle zu, wenn nach seiner speziellen Ansicht die Fähigkeiten des Schülers nicht

genügend sind oder wenn die von dem betreffenden Lehrer im Einverständnis mit der Vorgesetzten Behörde

vereinbarte Anzahl seiner Schüler mit der Aufnahme eines weiteren überschritten würde.

Der Unterricht in der Meisterabteilung — die weitere Ausbildung im Malen nach dem Modell, in

lan« Ist iuiftlidien oder Tier-Studien — wird den Schülern in der Regel zunächst gemeinschaftlich erteilt.

Der Beginn der selbständigen künstlerischen Tätigkeit und damit die Benützung von Einzelateliers

erfolgt nach Ermessen des betreffenden Lehrers unter Berücksichtigung des vorhandenen Raumes. Der
Direktion ist hierüber Mitteilung zu machen.

Der Unterricht in der Meisterabteilung «lauert vier Jahre. Dein Lehrerkollegium bleibt cs überlassen,

Ausnahmen hiervon zu machen.

§ 12. Aufnahme von Schülern. Das Gesuch um Aufnahme in die Akademie ist mit Darlegung der

persönlichen Verhältnisse des Bittstellers und seiner Al»sichten in betreff «les Kunststudiums mit Zeugnissen

über sittliche Unbescholtenheit, bisher genossenen wissenschaftlichen und künstlerischen Unterricht, sowie

über den Besitz der unentbehrlichen Subsistenzmittel schriftlich bei der Direktion cinzureichcn.

Sclbstgcfcrtigie Probearbeiten sind dem Gesuche beizufügen.

•9
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Die Aufnahme ist zunächst eine proviftorische und wird in der Rege! erst nach Ablauf eines

halben Jahres — welche Probezeit im einzelnen Falle nach dem Ermessen des Lehrerkollegiums abgekürzt

werden kann — entgültig l>esiätigt, wenn sich inzwischen eine genügende Befähigung für das Weiterstudium

hcrausgestellt hat.

Die Aufnahme erfolgt regelmäßig zu Anfang des Schuljahrs. Bei vorhandenem Kaum kann sie aus-

nahmsweise auch zu anderer Zeit stattfinden.

§ 13. Schuljahr und Unterrichtszeit. Das Schuljahr beginnt mit dem 16. Oktober und endigt mit

den Hauptferien. Letztere beginnen am 15. Juni.

Zu Weihnachten und Ostern werden je acht Tage Ferien gehalten.

Während der Ferien wird nur dann Modell gestellt, wenn der betreffende Lehrer sich zur Korrektur

bereit erklärt.

Die Arbeitsstunden sind, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, im Sommer vurmittags von 8— -12

und nachmittags von 2—5 Uhr. im Winter vormittags von 9- 12 und nachmittags von 2—7 Uhr.

Die Schüler sind veq>flichtet, dem Unterrichte regelmäßig beizwohnen und den Bestimmungen der

Hausordnung, sowie den Anordnungen des Direktors bzw. des Lehrerkollegiums unbedingt Folge zu Leisten.

$ 14. Eintritts- und Unterrichtsgehl. Jeder Schüler hat bei der Aufnahme ein Eintrittsgeld von

10 Mark und für den Unterricht jährlich 80 Mark an die Verrechnung der Anstalt zu entrichten und zwar

in den ersten vierzehn Tagen nach seiner Ankunft.

Diese Beträge sind auch dann zu bezahlen, wenn die Aufnahme auf eine kürzere Zeit, als auf ein

Jahr gewünscht wird.

Bei Entrichtung des Schulgehh-s wird dem Schüler von der Verrechnung eine Schülerkarte ausgestellt.

Nur der Besitz dieser Karte berechtigt zur Teilnahme am Unterricht.

Die Nichtbefolgung einmaliger Mahnung kann die Entlassung aus der Schule zur Folge haben.

Rückzahlung von Eintritts- «xlcr Untcrrichtsgeld kann durch Gmßh. Ministerium der Justiz, des Kultus

und Unterrichts auf Antrag des I^cluerkoUegiums ausnahmsweise genehmigt werden, wenn der Besuch der

Anstalt ohne alles Verschulden des Schülers vorzeitig aufgegeben werden mußte.

Gänzliche oder teilweise Befreiung vom Eintritts- um! Unterrichtsgeld können Schüler und Hospitanten

— in der Regel jedoch nur Inländer — erlangen, welche sich ül>cr ihre Bedürftigkeit und Würdigkeit

auszuweisen vermögen und eine besondere Begabung darlegen.

Gesuche uni solche Befreiung sind bei der Direktion unter Anschluß der erforderlichen Zeugnisse bis

15. November einzureichen und mit einer Äußerung des Lehrerkollegiums dem Großh. Ministerium der Justiz,

des Kultus und Unterrichts zur Entscheidung vorzulegen.

Durch Einreichung eines Befreiungsgesuchs wird die Pflicht zur alsbaldigen Zahlung de» Eintritts- und
Unterrichtsgeldes nicht aufgehoben. Soweit dem Gesuche stattgegeben wird, werden die bezahlten Beträge

rückerstattet.

$ 15. Dauer des S« hulcrvrrhältnisscs. lJinger als neun Jahre kann kein Zögling der Anstalt als

Schüler angeboren. {Vgl, Ji 11.)

Die militärische Dienstzeit des Schülers kommt hierbei nicht in Anrechnung.

Während der Dienstzeit kann der Schüler als Angehöriger der Akademie in den Listen fortgeführt

werden, doch wird die betreffende Zeit in die regelmäßige Unterrichtszeit ($$ 3, 4, 6 und 1 1 in fine) in

der Regel nicht eingerechnet. Schülern, deren Ausbildung sic bei der Aufnahme zum Eintritt in eine höhere

Klasse berechtigt, wird die Zeit als «ler Anstalt angehörig angerrchnct nach der Klasse, in welche sic auf-

genommen sind.

$ 16. Entlassung. Das Lehrerkollegium ist berechtigt, einem Schüler wegen Mangels an genügenden

Fortschritten den Austritt anzuraten und nötigenfalls dessen Entlassung auszusprechen.

Die Entlassung erfolgt ferner wegen unsittlichen Betragens, dauernden Unfleißes, anhaltender Unregel-

mäßigkeit im Besuche der Anstalt oder beharrlicher Nichtbefolgung der Bestimmungen «ler Hausordnung

oder «ler Anordnungen des Direktors bzw. Lehrerkollegiums.

§ 17. Zeugnisse. Die austretenden Schüler erhalten auf Ansuchen von «ler Anstalt Zeugnisse über

Anlagen, Fleiß und Fortschritte, Stand «icr künstlerischen Ausbildung und sittliche Führung. Diese Zeugnis«-

sind mit «len Unterschriften des Direktors um! des Schriftführers und mit dein Anstaltssiegcl zu versehen.

S iS. Schülcrausstellung. Alljährlich wird eine Ausstellung von Studien sämtlicher Schüler veranstaltet.

Die Auswahl des Auszustellenden treffen die I .obrer.

Bevor diese Auswahl getroffen ist, dürfen die Schüler ohne Zustimmung des betreffenden Lehrers nicht

über die von ihnen angefertigten Studien verfügen.

Hervorragende Stu«1ienarl>eiten können für die Anstalt angekauft w-erden.

§ 19. Hospitanten. Hospitanten können bei genügendem Raum in der Akademie zugclassen werden,

wenn sie die genügende Schülerreife nachweisen. Sie zahlen das volle Eintritts- uwl Untcrrichtsgeld.

Für den ausschließlichen Besuch de» AktsaaU o«ler eines oder mehrerer Vorträge sind 30 Mark zu

entrichten.

Digitized by Google



Im übrigen halten die Hospitanten gegenüber der Anstalt die gleichen Verpflichtungen wie die Schüler.

$ 20. Leitung der Anstalt Die GroBh. Akademie der bildenden Künste untersteht unmittelbar dem
Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts. Die Leitung derselben ist dem Direktor über-

tragen, welcher seitens des Großh. Ministeriums alljährlich aus dem Lehrerkollegium ernannt wird, und welchem
für bestimmte Angelegenheiten das Lehrerkollegium zur Seite tritt,

§ 21. Direktor. Der Direktor vertritt die Akademie sowohl gegenüber der Vorgesetzten Behörde, als

in jeder anderen Beziehung. Kr führt die Aufsicht über die Anstalt und ist der unmittelbare Vorgesetzte

aller an derselben wirkenden Lehrer und des Inspektors. Auch das Dienstpersonal ist dem Direktor unter-

stellt, welcher jedoch die unmittelbare Aufsicht über dasselbe, unbeschadet seiner eigenen Verantwortlichkeit,

dem Inspektor übertragen kann.

Der Direktor versammelt nach seinem Ermessen das Lehrerkollegium, welches unter seinem Vorsitze

berät und beschließt.

§ 22. Lehrerkollegium. Das Lehrerkollegium besteht aus dem Direktor, den Lehrern und dem
Inspektor. Dasselbe beschließt über:

a. Aufnahme und Entlassung von Schülern; b. Gesuche um Bewilligung unentgeltlichen Unterrichts;

c. Zulassung von Hospitanten; d. Anschaffung von Materialien für Unterricht und Bibliothek; e. .Anträge,

welche Änderungen im Lehrplan oder in anderen organischen Einrichtungen betreffen; f. außerdem Über

alle Gegenstände, welche die Direktion seiner Beschlußfassung zu unterbreiten für angemessen erachtet oder

auch vom Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts veranlaßt wird.

Bei Abstimmungen entscheidet einfache Mehrheit, bei Stimmengleichheit die Ansicht des Vorsitzenden.

Hat der Direktor gegen den Vollzug eines Mehrheitsbeschlusses erhebliche Bedenken, so erstattet er

Vorlage an das Ministerium der Justiz, de* Kultus und Unterrichts.

Cl>er die •— mindestens einmal im Monat stattfindenden — Sitzungen wird ein von den Anwesenden
zu unterzeichnendes Protokoll geführt.

$ 2J. Lehrer. Jeder Lehrer ist neben Besorgung der ihm übertragenen Lehrtätigkeit verpflichtet,

erkrankte oder sonst verhinderte Kollegen nach Auftrag des Direktors vorübergehend zu vertreten.

$ 2,j. Beurlaubungen. I)cr Direktor ist befugt, Urlaub las zu acht Tagen zu erteilen. Gesuche um
längeren Urlaub hat er, wie auch seine eigenen Urlaubsgesuche, Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus

und Unterrichts vorzulcgcn.

Im dringenden Verhinderungsfälle kann der Direktor vorübergehend seine Stellvertretung einem Mitglied

des Lehrerkollegiums übertragen, doch hat er, wenn die Verhinderung länger als acht Tage andauert, dem
Ministerium Anzeige zu erstatten.

§ 25. Inspektor. Der Inspektor ist der Vcrwaltungsbcamtc der Anstalt. Ihm ist die Besorgung der

Sekretariats-, Bibliothek»- und Registraturgeschälte, soweit solche nicht der Verrechnung zugewiesen sind,

übertragen.

Im übrigen hat er (bis Inspektorat nach Maßgalte seiner Dienstinstruktion zu führen.

§ 26. Verrechnung, Für das Rechnungswesen, die Führung der Invcntarien, soweit solche nicht dem
Inspektor obliegt, und für die Besorgung der besonders übertragenen Verwaltungsgeschäfte ist eine besondere

Verrechnung bestellt.

§27. Vergebung von Atclicrräumen. Die Einteilung bzw. Vergebung der verfügbaren Räume an

Angehörige der Akademie trifft der Direktor nach Vereinbarung mit dem Lehrerkollegium,

$ 28. Vermietung von Alclierräumen. Soweit Atelierräume über das Bedürfnis der Akademie verfüg-

l»ar sind, sollen dieselben an von der Anstalt unabhängige Künstler mietweise vergeben werden.

Gesuche um Einräumung solcher Mictateliers sind an die Direktion zu richten, welche sie — nötigen-

falls nach Benehmen mit dem Lehrerkollegium — prüft und vcrbcschcklct.

Bei mietweiser Vergebung von Ateliers sollen frühere Schüler der Anstalt in erster Linie berücksichtigt

werden.

ji 29. Mietvertrag und Dauer de» Mißverhältnisses. Über das Mietverhältnis läßt die Direktion einen

Mietvertrag durch die Verrechnung abschlicficn und dem Ministerium zur Genehmigung vorlegen.

Das Mietverhältnis dauert — sofern der Mietvertrag nichts anderes bestimmt zunächst ein Jahr vom
Beginn des betreffenden Schuljahrs ab; es wird aber — sofern im Laufe des Monats Oktober eine Änderung

seitens der Direktion nicht veranlaßt wird — stillschweigend von Jahi zu Jahr verlängert.

$ 30. Verpflichtung der Mieter. Den Mietern von Ateliers liegen in Beziehung auf die Hausordnung

die gleichen Verpflichtungen ob, wie den Angehörigen der Akademie.

Sie haben insbesondere allen in dieser Richtung ergehenden Anordnungen des Direktors bzw. des

Lehrerkollegiums Folge zu leisten.

Karlsruhe, den i.|, Februar 1893.

Großh. Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts.

Nokk.
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A.

Verzeichnis der Lehrer von 1854 bis 1904.

iDio Unterstrichenen sind zur Zeit an der Akiukmie t-Higl

Xann: Dien stein tritt: LHenstBUstritt:

1. J. W. Schirmer

2. Ludwig Des Coudres

3. Jacob Vollweider

4. Karl Roux

5. Conrad Ferdinand Lessing

6. K. Schick

7. Feodor Dietz

8 . Hans Gude

Herbst 1854. Direktor und Professor

der I -andschaftsmalerei

Sommer 1855. Lehrer der Vorberei-

tungsklasse, Professor

Frühjahr 1855. Inspektor und Lehrer

der Perspektive

Winter 1856 37. Unbesoldeter Hilfs-

lehrer für Anatomie, seit November

1860 besoldeter I-ehrer

Nach Schirmers T<xle, seit Oktober

1 863 , stellvertretender Direktor

Sommer 1862. 1 lilfslehrer, seit 1 lerbst

1869 Anatomielehrer

Dezember 1 864. Professor der Histo-

rienmalerei

Mai 1864. Professor der I .andsehafts-

malcrei

9.

Karl Steinhaeuser

to. Eduard Willmann

11. Alfred Woltmann

Sommer 1864. Professor der Bild-

hauerkunst

Sommer 1 864. Professor der Kupfer-

stirhkunst

Oktober 1 869. Professorder Kunst-

geschichte

12. Ferdinand Keller

13. Wilhelm Riefstahl

14. Carl Gussow

Juni 1870. I-ehrtT der Portrat- und

Historienmalerei, seit April 1873

Professor.

Juni 1870. Professor der Genre-

malerei . Wiedereintritt < Oktober

1873 als Direktor

Frühjahr 1874. Professor der Genre-

malerei

+ 11. September 1863.

April 1878 pensioniert.

f 23. Dezember 1878.

Anfangs 1875 pensioniert.

f zu Bern 1892.

1868 nach München über-

gesiedelt, f zu Mannheim
1894.

Mai 1 866.

t 26. Juni 1876.

f 18. Dezember 1870 zu

Gray bei Dijon.

Herbst 1880 nach Berlin

übergesiedelt, f daselbst

16. August 1903.

f 9. Dezember 1879.

f 11. November 1877.

Sommer 1877 nach Prag

übergcsiedelt, f 6. Februar

1880.

Erstmalig 1

1

erbst 1873, aber-

maliger Austritt im Som-
mer 1878.

Abgegangen Sommer 1875.
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Name: Dienfieintritt: Dienslauatritt:

15. Eduard Tenner Anfang 1875. Interimistischer In-

spektor undLehrerder Perspektive,

1878 feste Anstellung als solcher.

t 23. April 1901.

16. Ernst Hildebrand November 1875. Lehrer der (Tenre-,

Porträt- und Historienmalerei,

1876 Professor

.Sommer 1880 nach Berlin

übergesiedelt.

17. Bruno Meyer Oktober 1877. Professor der Kunst-

geschichte

Oktober 1884. Bald darauf

nach Berlin übergesiedelt

18. Karl Hoff Oktober 1879. Professor der Genre-

malerei

f 13. Mai 1890.

19. Theodor Poeckh Oktober 1878. Lehrer der Antiken-

und Naturklasse

Sommer 1892 in Ruhestand

getreten.

20. Hermann Volz Juni 1Ä80. Professor der Bildhauer-

kunst

21. Gustav Schönleber Oktober 1880. Professor der I.and-

schaftsmalerei.

22. Hermann Baisch Oktober 1881. Professor der Tier-

malerei

f 19. Mai 1894.

23. Emst Schurth Oktober 1882. Assistent in der

Antiken- und Naturklasse, April

1885 Professorder Figurenmalerei.

24. Wilhelm LUbke Oktober 1885. Professor der Kunst-

geschichte.

f 5. April 1893.

25. Kaspar Ritter Sommer 1888. Professor der Portrat-

malerei.

26. Claus Meyer Sommer 1890. Professor der Genre-

malerei

Sommer 1895 nach Düssel-

dorf übergesiedelt.

27. Chr. Ludwig Bockeimann Oktober 1892. Professor der Genre-

und Porträtmalerei

Stimmer 1893 nach Berlin

übergesiedelt, f daselbst

14. April 1894.

28. Robert Pötzelberger Oktober 1892. Professor Herbst 1899 an die Stutt-

garter Kunstschule über-

gesicdclt

29. Wilhelm Krauskopf Oktober 1892. Lehrer der Kupfer-

stichkunst, Januar 1894 Anstellung

als Professor

Dezember 1899 pensioniert.

30. Carlos Grethe Oktober 1893. Professor der Genre-

malerei

Herbst 1899 an die Stutt-

garter Kunstschule über-

gesiedelt

31. Adolf von Oechelhaeuser Oktober 1 893. Professor der Kunst-

geschichte.

32. Heinrich Zügel Oktober 1894. Professor der Tier-

malerei

Sommer 1 895 nach München

übergesiedelt
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.

Na in«:

33. Leopold Graf v. Kalckreuth Okmber 1895. Professor an der Herbst 1899 an die Stntt-

Meisterabteilung garter Kunstschule über-

gesiedelt.

34. Victor Weishaupt Oktober 1H95, Professor der Tier-

malern

35. Max Dreßler Januar 1895. Lehrer der Anatomie.

36. Walter Conz

37- Ludwig Dill

38. Friedrich Fehr

39. Ludwig Schmid-Reutte

40. Hans Thoma

41. Karl Langhein

4:. Christian Elsäßer

43. Wilhelm Pahlmann

44. Hermann Billing

45. Wilhelm Trübner

1893. Lehrer, seit Februar 1902

Professor der Radierkunst.

Oktober 1899. Professor der Meister-

klassen.

Oktober 1899. Professor der Mal-

klassc.

Oktober 1899. Professor der Natur-

klasse.

Oktober 1899. Professor an der

Meisterabteilung und Direktor der

Grollh. Kunsthalle.

Oktober 1899. Lehrer der Litho-

graphie.

Oktober 1S99. Assistent der Bild-

hauerschule.

Sommer 1901. Lehrer der Perspek- Sommer 1903.

tive

November 1901. Lehrer der Archi-

tektur, seit Oktober 1903 auch

Lehrer der Perspektive.

November 1903. Professor an der

Meisterabteilung.
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B.

Verzeichnis der Direktoren.

1854-1863 Professor Schirmer 1883 84 Professor Volz

1863—1866 !.essin% (tcchn.) 1884 85 Hatsch

Des Coudres (geschäftig 1885 86 Keller

1866 67 Gude 1886 87 Hoff

1 867 68 Gude I887 88 Schönleber

186H 69 Dietz 188H 89 Volz

1869/70 Gude 1 889 90 Hatsch

1870/7 1 Dietz tf) dann 1890 91 Keller

Riefstahl 1891/92 Schönleber

1871/72 Riefstahl 1892/93 CL Meyer

1872/73 Riefstahl 1893 94 Hatsch

1 ^ 73.74 H Steinhaeuser 1894 95 Volz

1874 7 .4 Gusvtvv 1895 96 Schönleber

»«75 '76 Riefstahl 1896 97 Keller

»«76 77 Riefstahl 1897 98 (iraf v. Kalchreuth

l8 77 , 7 *1 Riefstahl {später Gude' 1898 »>9 Weishaupt

»878,79 Keller 1899 1900 Schönleber

1879 HO „ Hoff 1900 01 Volz

l880, *1 Keller 1901 02 Dill

l88l 82 Hoff 1902 03 Thoma

1882 83 Schönleber I903 04 Keller
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Derzeitiger Bestand der Akademie.

LEHRKÖRPER. FREQUENZ.

I. Naturzeichenklassen

:

Klauen*
Schüler

Meiner-
Sc biile r

Ilotpit. Sa.

Professoren: Ludwig Sehmid - Reutte, Naturzeichenklassen . . 43 — — 43

Emst Schurth. Malklassen 1 s — — 15

II. Malklassen: Meisterklassen .... 23 — — 23

Professoren: Friedr. Fehr. Kaspar Ritter. Tiermalerei 5 6 — 11

III. Meisterklassen: Bildhauerei 7 9 - 16

Professoren: Ludwig Dill, Ferdinand

Keller, Gustav Schönleber. I)r. Hans

Abendakt-Hospitanten — 6 6

Summa 70 3# 6 114

Ttioma, Wilhelm Trübner.

IV. Tiermalerei:

Professor Victor Weishaupt. Deutschland:

V. Bildhauerei: Baden 5:

Professor Hermann Volz, Bildhauer Bayern ........ 5

Christian Elsilßer. Braunschweig 1

VI. Radierkunst: Elsaß-Lothringen 1

Professor Walter Conz. Hamburg 5

VII. Lithographie: Hessen 2

Maler Karl I^anghein. Lippe-Detmold 1

VIII. Anatomie:

Hofrat I)r. Max Dreßler.

Preußen

Sachsen

Waldeck .......

26

4

IX. Architektur:

Professor Hermann Billing.

Württemberg .... 2

Summa loo

X. Kunstgeschichte:

Hofrat Professor Dr. Adolf von Oechel-

haeuser. Übriges Europa:

XI. Perspektive: Großbritannien 1

Professor Hermann Billing. Holland 1

Korrektur des Abendaktes:

Abwechselnd die Professoren: Conz,

Osterreich-l'ngarn

Rußland

Schweiz

6

1

5 14

Schurth, I>r. Thoma, Trübner, Volz. Summa 114
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Frequenz -IJstc.

Schuljahr Schüler If<>«pitant''n Schuljahr Schulet Hospitanten

1854 'Sä 22 .
— 1K79 H<1 6l . . 8

8ä5 56 3 = • 3 1 SSfj 8 1 53 • 1

iss*1 s; 45 • 2 I88l 82 68 . 6

1S57 5» 54 •
— |882 83 *5 . • I

1838/39 41 — I883 84 96 . •
—

1859 60 42 • 1 |NS 4 85 105 1

1860 hl 32 — I8S5 86 log . •
—

18hl 02 2g . 1 1886 87 12 1 . 1

|862 63 37 •
— 1887 88 133 • . I

1863 64 3« •
— 1888 89 «43 • 3

1864 65 42 •
— l88g 90 13" 4

1805 ’66 28 . 2 1890 QI 112 . 7

1 866 67 24 •
— iSijl 92 «34 - . 2

1 867 68 28 . 2 1892 93 136 . .
—

1868 6«) 29 .
1 1893 94 100 3

1869 70 9 . 2 1894 95 97 - . 1

1

1870 7 1 12 3 1895 96 82 . 9

1871/72 23 • 5 iHgO 97 90 . 1

1

•87= ;s 25 •
- 1897 9« S4 . . 6

‘ 87.1 74 32 - 1 1898 99 90 . 5

1*74 73 3» . 1 1890 1900 98 . . 8

1875 76 30 • — 01 113 . . 6

1876,77 46 . 1901 02 120 . 5

1S77 7s 6l . 2 »9°2 «3 U 5 • • 3

1878.79 67 . 6 1903 04 108 . . 6
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E.

Verzeichnis der Schüler von 1854 bis mit 1904

Das nachstehende Verzeichnis ist auf Grund der Einsehreibelisten des Sekretariats zusammen-

gestellt. Die Zahlen bedeuten den Anfang des betreffenden Studienjahrs, die Ortsnamen den

Ileimatsort. Soweit vorhandene Biographien und eingezogene Erkundigungen dies ermöglicht haben,

ist hinzugefügt worden, ob und mit welchem äußern Erfolge der betreffende Schüler den Künstler-

beruf weiter verfolgt hat, um auf diese H eise einen ungefähren Überblick über die Resultate der

Anstalt zu gewinnen. Diese Angaben können freilich in vielen Fällen weder Anspruch auf Genauig-

keit, noch Vollständigkeit machen , da zuverlässige schriftliche oder gedruckte Mitteilungen nur

verhältnismäßig selten Vorlagen. Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die. zurzeit ein-

geschriebenen 114 Schüler ohne weitere Angaben aufgeführt sind, ergibt sieh zunächst direkt aus

nachstehender Liste, daß über die Hälfte aller ehemaligen Schüler der Anstalt den Künstlerberuf

weiter verfolgt haben, zum Teil mit glänzenden Erfolgen. Dies Ergebnis wird aber noch ein weit

günstigeres, wenn man erträgt, daß unter diesen ohne weitere Angaben augeführten Schülern

sowohl zahlreiche Dilettanten, als auch zweifellos eine größere Anzahl Solcher noch vorhanden

sind, die als Künstler gestorben, oder heute noch als Künstler wirken, ohne es zu berühmten

Kamen gebracht zu haben, von denen es uns also nur nicht gelungen ist, weiteres in Erfahrung

zu bringen. IVir werden demnach mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, daß höchstens

ein Viertel der ehemaligen Kunstschüler sich anderen Berufen zugewendet hat.

i- Albott J<4ut. Boston 1887.

3- Adam Kicbrd, München 1892. 93;
|

lebt als S|mrtmnler in München.

3- Adams lanin. Detmold 1857.

4. Ader* Ferdinand. Kötitgslierg 185h.

57, >8, M*. 67, 68, 09: anfänglich

Kaufmann in China und St. Franzisko,

erster verheirateter Kunstvrhüler. J.

5. Albers Anton, Brc-im-n, 1890,97. 98.

0. Albickcr Karl. Karlsruhe. 1898,

Schüler von Voll, in Paris toi Rodin.

seit 1904 Bildhauer in Kot».

7. Allcrs L\ W., Hamburg. 1878. 79.

8t, 82, 83; tok .innrer Illustrator.

8. Amberg Josef, Bürau fLuzern 1860.

9- V. Amerongen Freiherr. Friedrich.

Cnwitorg. 1902. 03.

10. Ameseder Eduard. Egcr. 1887, 88,

89. 90; SchAnletor-SchOler
, I.and-

«hafter in Wien.

11 Amlehn Emil, Luzern, 1868.

12. Anding Karl Justus. Dartnslmh. 1881,

82. 83. 84. 83. 86, 87. 88. 89; als

Maler 1K93 (?| t in Darnistadt.

13. Andr6e Adolf, Offenbad», 1863.

14- Andrf Ferdinand, Hall lliruli 1891.

92. 93: Maler in Wien.

Ij. Anton Walter. Naumburg. lH*6. 87.

88, 89.

>6. Anti Eduard. Wiesluden. 1891, 92.

17. Armbruslcr Adolf. Durlarh, tR8t,

82, 83, 84, 85. 86.

18. Arndt Ewald, Eiknhurg, i»»ü.

• 9. Asal Josef, Freiburg i. B, 1898, 99,

1900. 01,02, 03; Assistent von Pro-

fessor iJiugir an der Technischen

Hochschule in Karlsruhe.

20. Astfalck Konrad, Köln, 1884, 83.

21. Astsmassen Aawet, Hainburg. 1884.

85, 80 ; lebt als Malet in Hamburg

22. Aulhorn Heinrich, Urrtden, 1898.

23. V. ßabo Lambert, Freiburg i. B.

1876, 77, 78, 79: Keller -Schüler,

nachher in Karlsruhe. München, Ant*

vrerjx'n. Berlin lAlig. lebt al* Malet

in Krauettalb und Karlsruhe.

24. Bakenbau» Krall, Oldenburg. 18X7:

lebt als Maler In Oldenburg.

25. Halmer Josrf. Altwyl, 1839, 60. 64;

Schüler von De» Coudres, lebt als

Maier in l.u/ern.
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11- Balliger Karl. Brilin, 187b. 21t r 8 -

iZ Bamberger • >n*tav, Wur/burg. 1896;

lebt als Maler in Krrin* a. d. Donau

I90J.

JL Banko Gustav. Dux i_lv.hu>.. 1903.

2<> Barlach Friedrich, Mölln. 1892.

;o. Barscheck Ludwig, Berlin, 1902.

3» Bartel» Karl. Bielefeld, t88g. qo. g;.

t;. Barth Friedrich, Pforzheim. igoo,

LLL* ILii üii

VI Bartsch Wilhelm, Kiel. 1894.

34 Basedow Heinrich, Berlin, t8gi. gs;

lebt als Maler in Berlin,

ix Bauer Albert, Düsseldorf, 1892,

36, Bauer August, Weil, l86l.

12- Bauer Friedlich, Wtnhdm, 1870, LL.

38. Bauer Hut«. Agram. 1894.

y>. Bauer 1 . o,LTnb- rtnüit *b-i tlial .1887.88,

40 Bauer Wilhelm, Karlsruhr, 1897,

384 1900.

41 Bauerofeind Moritz, Wien. 1893.

Oi; leb« als Maler in München.

42 Baumeister Josef. Konstanz, 1879.

yp. 81, 8:. M. 84. 8;, 80, S:; lebt

als Bildhauer in Karlsruhe.

4 y Baumuller August, Mannheim. 1899,

1900, LLL.

It Baur Hermann. Karlsruhe, (899.

IQOO, Ql. Qi- O^.

43 , Bauser Heinrich. Neustadt. 1881

87. hü. Jbj, Ol. 02

;

lebt als Bild-

hauer und Lehrer an der I ethnischen

Hochschule in Karlsruhe.

4b, Bayer Wilhelm Peter, Karlsruhe,

t»9J. 92. 91, 94» 9
t
~. 98. Q9.

1900. uj^ 0^4 Oü lebt als Maler in

Karlsruhe.

47. Beauclair de Wilhelm. Darm»Udl.

189b. 97. <&. Q3,

48. Becker August, Pforzheim. 1879.

8t. r 1891 fr».

4«t Becker Karl. Karlsruhe. 1879, 80,

8 8t. 84

;

lebt in München als

Panoramcn-Maler und Illustrator

Bercke Heinrich. Sirallburg. »8i|j. 93 -

JI, Beer Josef, Bnlx, l88to, 8^ M* 8q.

32. BeelS Georg. Ensingen. 181*3. 04.

3j Behrendt Friedrich. Königsberg.

»88g, yo, «n. 02

:

Barsch-Schiller,

lebt in München als MaU-r ; zugleich

Fabrikant son Ölfarben.

34. Bender Georg, Worms, 1887, 88.

Sp. yo, «ü 2ii ILL

sv Bender Nikolaus. WiestKuleil, 1853.

3b. BeunetZ Emil, Freiburg i.B.. tKKg.qo.

37 Bergmann Julius. Frankfurt a. M..

1883. »4, St, Kl,. 87. 88; Barsch.

Schüler, ging 1 898 als Professor nndi

Düsseldorf an die dortige Kunst-

akademie, lebt seit 1003 in Ruprechts*

au Ixi Sirallburg.

38 Bemann Adolf. Wdircnbach, 18H4,

8;. 8b; Bildhauer in München.

39- Berthold Max, Leipzig. l86j.

lax. Bertsch Fritz, Kork, 1883.

m Beul Hermann, Zürich, 1901.

bs. Bcumann Emil, Basel, 1883, 8j.

<>y Beyer Adolf, Dnrmstndt, 1889, 22t

qt, q:: lebt als Portrat- und tienre-

maler in Darimtndt.

64. Beyer Arthur. Leipzig. 1890.

0> Biberstein Franz, Solothurn, 1882.

8L 21;

fdx Biedermann Emst, Gotha. 1887, 88-

*<>. 90, 21* 22z HL 2Ii **bt *ls

Maler in Jena.

67 Biene Karl. Hnmburg. 1882. 8 1. 84.

«i. Oi, LLL Li ULl !iLi leid

als Maler in KarUruhe-Ciröizingcn.

bi Binz Hermann, Karlsruhe, 1895, 584

q«b 1900. otj 024 03; lebt als Bild-

hauer in Karlsruhe.

<>q Bleibtreu Fritz, R»utt. 1894. iquo,

LLL. LLL 03.

70. Blot* Karl, f Hfenburg, 1 88p, 8 1 , 8 ;

;

Hoff-Schflkr, Professor in Mnnchen-

71. Bluhm Oskar, LofchwiU b. Dresden.

1887. S*. 8.*. qo, Ql. 92. all Irin

in Mollen.

72 Blumcr Luc-. StraHhurg, 1894, 93, »k>-

7 V Böhme Karl, Hamburg, 1884, 83,

8»*. 87, ajJ. Sa, 22t «Mj lebt als

Maier in Cafri.

7t Börner Hugo, Leipzig, lAWr., 87. SS

sq, 90, 21; lebt als Maler in Leipzig.

“5- Blttjer Oskar. Bremen, »884, 83, 8<>,

^J8,^2£^«iL4ä2*2iriU«lfii
«Kn lebt als Maler in Karlsruhe.

7b. Boiler Louis. Frankfurt a. M., 1883,

84. 83; f in Manchen.

77 Bollinger Friedrich. Mein (Brcttenb

1895.

78. Bolm Fritz. llilde*heim. 1893. qb. or-

•«t Bolle Heinrich. Oldenburg, 188b,

87. &L

Ika- Bonz Ernst, Stuttgart. 1878,

SJ4 Borgmann Paul. Berlin. 1873, jr^,

76, tt. 78. 79: Mltgrümkr und

±L

8 y

üi

&L.

87.

sa.

2a,

rju.

2h

•JL

LLL

2h

2L

104.

105.

K»),

Vorstand der Malerinnenschale in

Karlsruhe, t Oktober I903.

Bossart l-et>, Esthand. 18(14; ging

SoliKarlsruhenach Berlin zu Stefferk,

starb in Reval 1807 (oder l8t*8).

BoSSCrt Richard, Heidelberg. 189J,

94. 9 >. 9b: lebt als Maler in Leipzig.

Both Heinrich, D-anzig, 1833; zu

Düsseldorf in «len sechziger Jahrm

gestorben.

Bracht 1 Ligen. Darmstadt, )8;q. io,

73 . 7 b: wirkte l H» • — 1 901 als Pro-

fessur an der Akademie in Betlin,

seither an «ler Kunstakademie in

Dresden.

Bradeageier Ricb.,Gleiwlu, 18*0.

Brandenberg Alois. Zt«, 1877.

Brandes Wilhelm. Frankfurt a. M.,

|8«»|.

Branneck August. Worms, 1833, 30

Brasch Hans, Karlsruhe, 1900. üi*

iLL. LLL,

Brasch Johann, Schleswig, 1878.

Dekorationsmaler in Karlsruhe.

Brauen Hermann, Interlaken, »897.

98. »901 Üi*

Braun Hermann. Hausberge h. Min-

den. 18m», 82. 88. 89. «io. 91 . 92 :

lebt als Radierer in Knrlsrulic.

Braurecht l
rtiedr..Brcmen.i 8Hq.<K).

Bredel • ieorg, Ludwigthafcn a. Rh.,

1878.

Breitenstein Edward, Genf, 1 873. 24.

Brillier Albert, Bisch«*fs*.ll 1867, (.8,

len Brink Hans, Sirallburg, |88»>.

Brunner Kail, Karlsruhe, i8<»5,

tdiv br. b8 . bq. 7O4 71*4 Ijid

Professor an der Kunstgirwerlee-

schule in Kassel.

Brunner Hermann.Offcidmrg, i 8Rt,

Ri* üi «1-

Brunnert Paul, Ztillkltau. 11)03.

Bücher Franz, Stans. 1 860, £*]_,

r»2. 1.4, t»5 ; lebt aU Maler in Stans.

Bnchler Eduard, Wim. 1883.86,87.

Büchly Werner. Lenzburg (Schwcizl,

1H91, or

Buhler Hans Adolf, Steinen. |8<>8,

99. 1901. 112. OJ.

Bübler ( >cfhar«l, Daxt**, 1888.

Burgers Felix, Bonn, 1901.

Bunzelraann I ravid. Cherson. |8<>9.

1900. ojj 02* 04.

Burey Karl. Thann L EU.. 1880, Hi-
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• IO. Bürger Wilhelm. Zürich. 1901.

LLL Burmester Georg. Detmold. 1884.

85. 86. 88. Kq; lebt uls Maler in KivL

1 1 -- Bolhs K ichatd.Wiesbaden. 1 8r l .T 2.

II.V Bullersack Beruh.. Stuttgait. 1883.

8;; lebt in Hcimltausen bei M Aachen.

114- Bill llar Frh. v.. Kamel. 1837. 38.

Ü ^ <LL

M v Caspar Reinhard. Berlin, rSgfl, <»q,

1411. Cassar Man*. Mannheim, 1903.

* 1 7- Caoer Fr>edr.. Kreuznach. 1897. <»8.

UÜ. Cesar August, (iöttingen. 1837,

SL Sül

» 1 ' Christiansen Ernst, Husum i>»chtw.)

1 81)9. 1900, ui_

li— Christiansen Peter. Ka|wtedi

(Schle**-.). 1887.

i^t. Clark Johann. Riga. 1834, 33. 3<».

ili seit l8l»3 Zeichenlehret und

l’roftn*««- am Polytechnikum in Riga.

114- Clavel August. Lausanne, 1873. 7«..

1.3 \ Closs Adolf. Stuttgart. 1 88(1 . lebt

al* Maler in Stuttgart.

134 Cohfl Karl. Hamburg, l8<K>. qt. >>3.

11- Cohn Paul. Weimar, t88;. 8b. 87;

lebt als Mah r in München,

ui- Collctt Friedrich, Christ ion in, 1864,

ÖL üii. 2Li: kbte später in Paris.

13: Connor Richard, St. Junis. 1859,

fio, QL üi-

Llil Coai Walter. Stuttgart, 1891, oL
2ii 2i liii 2!li ilL, üüi Professor

j

an der Kunstakademie in Karlsruhe.

1 3*i Correll Emil, Ncmudt t. II.. 1889.

n« 1
' Crawskaw i.ioncl, England, 1890.

>3= Crcuzbaucr Wilhelm, Karlsruhe,

1855. $6.

13- Csarada A.. Ungarn, 18S4.

LiL Dahl Hans, Bergen. 1871, 73; Pro-

lewor erst in Düsseldorf, jetzt in Berlin.

13 « Dahlke Edwin, Altendorf. 1901.
,

LÜ. Dammeier Rudolf. Berlin, 1878.

2lil lebt als 4ienn»nalcr (ehemals

Assistent von Hildehrand) in Berlin.

£ÜL Darnant Hugo. Wien, 1888; lebt

als I-andschaftsmaler in Wien.

LIL Daur Hermann, Lörrach. 1891. 93.

!li» 2L 2L iHb UL ‘J*, 22« 1900,

0| - °3 : lebt als Maler in Stetten

bei Dlrruii.

L5L. Decler Karl Frietlr., Beklagen. 183b.

LIL Degener Friedrich, Leipzig, 1901,

03! Schauspieler in Wiesbaden.

Ü£l Dcicker Karl, Hanau (Welilir),

• ££, 30. t»o; als Tiermaler in

Düsseldorf f 1893.

1 1

1

Deimling Otto. Karlsruhe, 1835.

LLL Delfs Hans. Hamburg, 1887.88, 83.

*43 Delorme Ludwig, Karlsruhe. 1877,

;8. 79. 80. 8t, 83; ^ in Karls-

ruhe.

*44 Denglet, Theodor, Karlsruhe. 1884,

gj. 81^ )<L 88. *9. >Q. 01. 91. 9 t.

21i ÜlLi *ar Zeichenlehrer in

Erfurt, f in Bietigheim.

1 4>- Dennig LL. Juchow, 1879, 8u;

(Pommern}.

*4b. Den Coudrcs Adolf, Karlsruhe,

I881, 8;. 83, 84, 8^ >L. *7. 88.

80. 90: lebt ala Hniülschafter in

Karlsruhe.

*47- Dcuchler Andreas. Gernsbach, 1 K39,

*48 De Hehler |
ul ins. Freiburg. 1855.

*4'» Dickert Georg, Königsberg, 1883.

Ll *ii -Üh 8Zj 88j kb» als Tier-

maler in München.

1 3° Dicht Karl. Dannstadt, i«k>3.

1 3 » Diesen Andreas, Christiania, 1871,

LL Lu 74»

*31 Dielschc Fridolin, Schönau L W.,

1889. ijck uk rjj. oL 23J kht als

Professor der Bildhauerei an der

Ktittslgewerbeschale in Karlsruhe.

*53 Dietze Kiul. Frankfurt a. 1876.

LL. ÜLL 81 ; lelit alt Maler in

Frankfurt.

*»4 Dilberger Emil, Kirsch. »891, 93.

SlH t-

1 33 Dill Emil, Basel, 1KS3. 8 j.

!i£ Dirkinck-Holmfeld LL v„ Lauen ,

bürg, 1870. r 1.

* 37 Diachler Hermann, Freibürg L B..
J

1884, »L 86, 88, «2i Ü2, 2L ÜL
'

*>t : lebt als Landschafter in Frei-

burg L B.

* 38 Dittweiler I-nuis, Karlsruhe, 1857.

t 2^ Min 1891 als Theatermaler

in KarKralle.

* 39- Döring Willi, Berlin. 1879, 80. 8

1

ÜL ii- 5ir üi 2öt SÜ3 LN
als Porträtmaler in Grunrwald-Rerlin.

LülL Dold Reinhard. Kurtwangen, 1874,

73. ? 6. LL IL I1L hü, 8*_; lebt

als Maler in Mannheim.

Lto- Doppelraayer Moriu, Karlsruhe.

I

1M69, ~fl, LI, LL r L 74 ' lebt als

Maler in Karlsruhe.

iiu, Dorreabacb Franz. Düsseldorf.

1891 : Bildhauer in Köln.

*frv Drathraann Karl, Bremen, 1877;

Jagdbildmaler.

*<>4. Dreher Nepomuk, Zdl a. JL,

»877. ÜL m. hu.

**'3- Droste Friedrich. Hamburg, 1877,

I*t LL

Liiiu Duchow Albert, Königdx-rg, 1877.

78. 79. 80. 8t. 82: war Kirchen-

malcr in Waldshut. jet/t in Rastatt.

*b7- Duppler Albert, Karlsruhe. IS80,

&L. 22it-

Lüh- Dossaolt Karl, Karlsruhe, 1884,

hb, 87. 88. 8q. 90. 91. 03. 93.

94- 2i • kbt ab Maler in Karlsruhe.

»f>9- Ebel Frltt. l-»utrrhaci> (Hessen!.

•85b, äL SL bOi l^ndsrhaftiT in

Düsseldorf, f.

* 7 { >- EberlelaFritr, Heidelberg 1 808. qq.

LIL Ebcrz J*wef. Frankfurt a. M., 1903.

*71. Eckermann Karl. Weimar, 185b,

57» 38 . 60» 'jL. liL lebte in Düssel-

dorf, f in Hannover.

LLL V, Eckhardt Viktor, Prag. 1893,

94- 93. 'lb. q*
;
Tiermaler.

* 7 4- Edelbauer Hermann. Worms, 1891,

2L ili 2L
*73- Egger« Heinrich, Hamburg. 1884.

fii* 2ih ^Li lfht als Malcr in

Hamburg.

*70- Ehehalt Heinrich, Strasburg, 1901.

OLL QL
* 77* Ehler* Ernst, Bristol, 1884, 83,

86, Sr.

178. Ehret August, Freiburg, 1888.

*79- Eichler Emst, Werdau (Sachsen)

1888; Maler und Illustrator, f.

180. Eichrodt llcllmut, Bruchsal, 18140,

9‘. !1L *44. 93, 96. 97, 0». »i<4.

1900. ql liL lüj kbt ab Mali 1

in Karlsruhe.

181. Eichrodt Otto, Bruchsal. 1888, 8u.

*!!>, QL QL QL UA, <13. 96. 97. 98.

02. (900. l«ht als Malet in

Karlsruhe.

* 83 Eller* Wilhelm, Hamburg, 1876,

XL 78,

183. Eimer Ernst, GroOddMn, 1900,

OL QL
*84- Eitoer Ernst, Hamburg. 1886. 8;,

JSÜ, SOj oi», äl! kbl als Maler in

Hummclsbüttel bei Hamburg.

185 Elkaa Benno, Dortmund 1901, ai.
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iS'.. El»i*«er<-bri»iiait, Phn/hrim. 18X7.

g*j 32J 2^ 2S1 26» ’Jlt 2^» '

lebt als Bildhauer ural Assistent an

der Kunstakademie /u Karlsruhe.

«ÜL Emmerich Erwin, Stmlibiirg. 1X93,

2K 2Ir 'i*t 'Jlh. »9°0. 2ii ,t *' 1
1

Mule» in Manchen.

1Ä8. am Ende Han». Thüringen. 1886t

kl*t at« Maler und Haderer in

ft’orj»*rdf

189. En der» Alwin, Mosbach »Sachseni.

1898.

i'.i" Enders ' Mt<*. Frankfurt a. M., 1903.

• Qi Engel Albert. Rin inbischoMidm,

18X3, 83. 83, 85. Kü, Sv

19: Engel Max. IVniliM. 1880. 03 . 93.

I93. Engel Otto Heinrich, Erlach i.

18X9. '«o: lei« als • ionrwnaler in 1

Berlin.

«<M- Engelhard J. Anton, Frankfurt a M ..

18H8, 89, j£U, «) I . uj. 93 ; lebt alt

Mah r in Karlsruhe.

I95. Engclhorn RoIh-U, Mannbtiin.

1X7«,. ??. 78, 7o: lein als Maler

in Ikriin.

• M»> Hngclsmann Kran*. Kreumacb.

1XX3, KJ. K3.

in: Engert Emil. Neckarhausen. 190t.

98. Enke Erich. Stuttgart. 1902.

199- Epp Rudolf. Elwrluich, 1835, £0^

37, £5j 2IL 6t>- l|1 - : lebt al*

Gcnrcinalcr in München.

200. Erbslöh Adolf, Barmen, 1901,

LLL. ilL

201 Erlanger Philipp, Frankfurt u. M .

1894.

20; Esebbaeb Josef. Götwibl. 1902, o£_

203. Esser Theodur. Cöln, 1SX3. 8b,

8r. HK. 89. .>0. Q [ , 02, 1,4; kbt

als Maier in München.

204. Euler Ftduard, Düsseldorf. 1894,

93. ab, 2Zi 22* 22J l«bl als Maler

in Meran und Grötringen.

205 Evern Hans, Und* n L Hannover,

1891, ‘1 2

.

201 •. Eylh Karl, Schiltach, iSX», 82. Mt,

84. 83, 88: lebt als Professor an der

Kunstgewcrln-sdiulc in Karlsruhe.

207. FabiÄ Richard, Pforzheim, t8ot. 92.

208. Kahrbach Louis, Heidelberg, 1837,

>8, £9j Iwr, Ol. 92 : starb als Land-

schaftsmaler in Düsseldorf im Jahre

1902 .

209 FederleKarl. Dunaueschingen. 1839.

2lo. Fehr |uliu*. Gtofleicbolzlirlm, 1877,

Lüi ii* Ü4 v als /.«-idu'iilfhi«r in

Mannheim 11900 ri

21 1 Feldmann Wilhelm. LüneUirg.

1883 ; lebte als Maler >n tir.-f ächtet-

fehle bei Ikrlin.

21: Fikenlscher Otto, Zwickau. >*8X,

Xu. « 1u. <21 : lebt als Tiermaler in

Grbuingcn.

21.v Finaler Kutt. Keidienb.ich in

Schlesien. 18X7, üi.

21 1- Fischer Kugra, Boston, 1890,

21;. Fischer Karl. PinnaSen/, ixxr,.

87, SÄ.

2l'> Fischer Paul. K>»tniU. 1894.

217 Fleck Wilhelm. Sill/feld, 1878. Sn.

21 > Fleischer Philipp. Dessau, 1874;

kbt als Maler in Berlin.

219 Fleischmann Wilhelm. München.

18X3. 81,. .87. So. <xr. 9 1 ;

Maler in Sclrwarutorf.

22". Flüggen Hans. München. 1893, 9^:

Jd»l als Maler in Miir.chcn.

221. Frank Kaunl. Llnza.D., 1891. 9;.

it. <n

;

lebt als Maler in München.

22= Fresenius Richard. Frankfurt a. M.,

1 Xbb. Uli ilüa. 99» 22: 2if * 1 9°- f?l

als Malet in Cronbeig.

223 Frey Ernst, St Gallen, 1X99,

1900, Ui.

224 Frey Max, Karlsruhe, 1893. ^3, 90.

i‘, 98. 1900, ui. ui. LLÜ lebt als

l^mlsduftsnuler in Frankfurt a. M.

223. Frey Samuel, Karlsruhe, 1857.

220. V. Freyhold Edmund, Baden-Baden.

1X98.

227 Freytag Heinrich, Duisburg, 1899.

1900. 01. oj. oy

228. Freytag Otto, Gotha. 1890, 2L
92. 9 t. 94; Koiwcrtsüngef.

229. Freytag Viktor. Berlin. 1890.

21. V2 .

230. V. Friederich, Major. Karlsruhe.

187t». f.

231. Friedrichs Theodor. Wollishofen.

1888, 89. yoj Bildliauer.

232 Fritsch Wilhelm, Rastatt. 1834, 33.

233. Fritz August. Darmstadt 181,3.

234. Fritz K. Otto, Freiburg L B-,

1901. i»!* 03.

235. Fritz Otto, GrQubetg, 1882.83.83,

8s. Hk 87. M. 89. 90 .

230.

Frommei Otto. Karlsruhe. 1834.

33 , 3<>:
-f

Düsseldorf.

237 Fuchs Herniann, Lemberg, 1899.

1900. 01. 02. cu.

238 Fuelhaas J. G., Memel. 1874, 73

239. Funke Hermann, Scbneekerg L S..

190t, 02. 03.

240. Gabler August. Lkgniu, 18K3.

241. Gailhof Wilhelm, Wirslxadcn, 191,1.

242. Gallion Johann. Mannheim. 1893:

hin als Dekorationsmaler u. Z< idu« r

m Karlsruhe-

243. Camper Güsutv. Winteiihur, 1891,

9s, *465 kiit als Maler und Radierer

in /urieb-

244. Gattiker Heinrich. Zürich. 1893,

»u>. 22 l 1*!»* al« Maler und Radier* r

in Zürich.

245. Galtinger Wilhelm, Frankfurt a. M .

1889.

24t». Gaulis Feld., Lausanne, 1878, ru.

247. Gay Eduard. NewA ork, 1862. fct.

348. Gebhard August, F'utingen, 1900,

Ol. 112- Ot-

240. V. Gebhardt Ivduard, Reval. 1838,

>9: l*ri,fes*or au d«r Kunstakademie

in DüsscUkirf.

350. Geertz Julius, Hamburg. 1836,37,

38; f «k tienrenialer m Düsseldorf.

251. Oehri Leopold, Iusbruck. 1893.

232. Geiger Kolurt. BühUrthal. 1879,

Ü£L 8t. iLl. 83. 84. 8t. 8«,. 87. 88:

t al» Mal« ia Karlsruhe im Jahre

1903.

253. Geist August. lamdschafismakr,

t 1 800 in Nürnberg.

254- Geist Karl. Grunbcig illesscni,

tHXS. Kij. <jOj «2L, «ti, 23, 93. 9^

235.

Gelberg Israel Elias. Bjalystock,

18X7.

256. Gerhard Friedrich. Galiricn. 1834.

257. Gerstel Wilhelm. Pforzheim, 189X,

99, >900. S2L Qlx 03-

258. Gegner Ernst, Aue b. Sehneeberg

Oachsenb 1X71, 77, 7.1

239. Geyer Ludwig. Gnc»en, 1864, b;.

2bo. Gcylmudcn 01a, Norwegen, tSSj,

8 t. 84

;

lebt als Maler in Christian».

2i.i 1 Gieseckc Max. Chemnitz, » S90. >
»

,

Ui» Ui» Ui» UÜ lebt als Maler in

Cbnrkittcnburg bei Berlin.

302. Gillemot Edmund. Budapest. 1899.

1900. QI 02, 03.

21.3. Gilles I’-ter Paul, Essen. 1899, 1900.

264. Glöckner Rolmt, Karlsruhe. 188b,

*2, SJL
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26j. Glückerft Johann. Main/. 1892.

266. Göhler Hermann, Karlsruhe 1894.

9g. qft. 02. qg. <W. !«**>. <Ü* QLL

lebt »I» Lehrer an der Kunstgewerbc.

schule in Karlsruhe.

?«: Göll Friedrich, Darmstadt, 1*85.

2bK. Göll Hermann. Gengcnbacfa, 1871,

71. 7?, 74, 7s

:

t al* Direktor der

Kunstgcwerbochule in Karlsruhe.

269. Göll Wilhelm, Triberg, 1857, 48.

2*<>. Goos Berend. Hamburg, 185b.

27 1. Götter Karl, Erfurt, 189b,

272. Grabbert Robert Max, Hamlwrg.

1889, 90, 1LÜ h-bt als Maler in

Hamburg.

27 Grissel Franz, Mltersasbach. 1878.

79. 80. 81. 82. 8t, 82: lebt als Tier-

maler in Emmcringcn Ix-i München.

274' Grippe Karl, Güttingen, 1857.

275. Grill Arthur, Frankfurt a. \l.. 18(14.

27b. Grcef l'cter. Düsseldorf, 1889, rjo.

277. Gref Kranz. Sttihlingen, 1900, 02*

02, 04.

278 Greiner Fr.. Pforzheim. 189b.

279 Grethe Karl, Montevideo, 1882,

84. st>, S7. 89. 90; lebt als Akademie-

IVsfessnr in Stuttgart.

280. Greve Georg. Lindau, 1899, 1900.

281. GriraelundJ M-, Tmndhrim, 1869.

lh Ui ZL

283.

Groll August, Ncckarsidnach, 1888.

K<>. >*>, 91. »|2. <)4. 9;, 96. 97. 98.

99. 1900; lebt als Professor an der

Kunstgcwerbeschul-- in Karlsruhe.

283. Groll Karl. Darmstadt. 1891.

284. Gross Wilhelm, Schlawe L l'mnm..

1901, 02.

285. Grünwald Emmerich, Bwb|ieU,

1893.

28b. Gnddcn Bernhard, Manchen, 1889.

287. Quddeo Rudolf, Frankfurt a. M..

1888; lebt aU Maler in Frank*

furt a. M.

288. Gude Niels. Karlsruhe, 1874.75, ;b,

12* lüi Z1L

289 Günther Albrecbt, Karlsruhe. 187b,

77» "8, 79, 80 .
**

1 82, 84.

29" Guggolz Friedrich, Karlsruhe. 1890,

1 900. ot* 02* 03.

291 Guillaume A_, Pforzheim, 189h, 22;

29: Gutmann Beruh.. Hamburg. 1890.

*9,4 Gutmann Gustav, Graz, 1873. ^
294- Haag August. Karlsruhe, 1899.

1900. Ol. Qi.

I 295. van Haanea < >ril. Wien, 1804, 04: 1

(in Vencdigl mit l'uuiti.

29b. Hais Hermann, Gülten. 1897. 38.

99. 1901, 02; lebt in Manchen.

297- Haas ' Theodor, Windstcin L Eis..

1880, 87. 90. qi. 92, 93.

298. Habich I -udwig. Darmstadt, 1 889. 9"

:

Bildhauer, hoftsur in Darmstadt.

299' Hadenfeld Claus Heinrich, Altona,

1896.

400. Hönssler Krnst, Steinen, 1875, ^b,

77 . 78. 7m: lebt als Maler m Steinen

im Wicscntal.

30 1. Hagen Richard. Husum. 1882. 83.

402. Hahndorf Karl. Posen. 1884. 84,8b.

403. Hain Paul. Naumburg. (900, Ot

:

lebt als Maler in Weimar.

404. Halm Karl. Konstanz, 1889, mü:

lebt als Maler in Florenz.

305. Hamkcns Januar, Schleswig. l88ti.

87. 88: lebt als Maler in Husum.

Job. Hammel Karl. Oberadorf. 1902, 01.

307. Hansen Ernst, Gluckdmrg, 1895,

9b; lelt< als Maler in Hamburg.

308. Hansen Karl, Gahliu, 1882, 83.

84, 84. gb. 8r. 88-

309. Handtn Niels. Budo (Norwegen}.

1875. 2iii 79.

Jio. Haussen Hermann. Wedel. 1895.

9b, 97.

311. Haussen Rudolf. Lülieck, 1882.

SLL 5i &
312. Happ Jakob. Frankfurt a. M -, 1884.

84. 86, 87 : lebt als Maler in Frank-

furt a. M.

3 »3- Harlmann P.. Koblenz. 1890.

Jlft. Härtung Wilhelm. Ermatiugen. 1903.

315. Harveng Karl, Frankfurt a. M..

»854- iSi sii* ih *2» ÜG lebte in

Dusseld'irf, f in den sechziger

Jahren.

316. Haseraann Wilhelm, Weimar, 1880.

81. 82; Professor in Gutach.

317. HauCk Fritz. Frankfurt a. M., 1 888.

«2* 'jo.

318. Hauclt Viktor, Cöln a. Rh.. 1887.

88. 89. <K>. 92, 94. 94. 9<»; lebt

als Maler in Karlsruhe.

319. Haueiyen Alben. Stuttgart. 1889.

<to. all* 2li H2j ' 900* tu; lebt als

Maler in Bernau L Schwarzwald.

320. Haun Göttlich. Wemingerode, 1873.

.421. Hause Rudolf, Gentbln, 1902.

322. Hauser Rudolf, Ulm. 1887, 88, 8q.

I 323- v. Hayn Frb.. Stuttgart. 1856. 5^

324 Heckman 0 1 Üto.Rheinbiscbofsheun.

H»02, OJ.

J24 Heeren Karl, Waadtland, 1861,

<>;. bj, M>.

3 2* Heermann Heinrich, Waadtland.

185*»* SIz i*:

327. V. Helder Fritz, München, 1889.

328- Heidnee Kail, Kcrsbruck, 1891,

21* 21:

J29- Heilig Karl, Karlsruhe. 1883, 84,

IÜj. 8b* 82* M; lebt als Maler

und Illustrator in Karlsruhe.

330. Hein Franz. Altona, 1KR1, 84. 84,

8k. 8r. 88. »0. 90. 91: lebt als

Mnler und Professor an der Kunst-

gewc r Lesehule ln Karlsruhe.

33 1 Heine Karl. Neustadt, 1862, 333

t iS/Stfh

332 Helnen Friedrich, PopcfedorffBonn).

1859, 6o* bl»

333 Helms Heinrich Düsseldorf. 1884.

84. M. 52* 88j lebt als Maler in

Düsseldorf.

334- Heialer Franz Jos., Frankfurt a. M.;

1890, in* 92.

334 Heitmann Fritz, Bremen. 1884

lebt als Maler und Lithograph in

Bremen.

33b. Heitmann Georg, Hannover, 1887,

M 89. 90; ging nach Rullland.

3 4;, Helberger Alfred, Frankfurt a. M..

1889, 90, Qi* 9ji ai* 2U ^**bc al*

Maler in Frankfurt a. M.

338. Hellen van der Karl, Hannover,

1864, (<4, 67. b8: lebt als Maler

in Düsseldorf.

339. Hellwag Rudolf, Eutin, 1885, 8b*

82* M* 8«), «K>, 91. 92. 93' 94. 95,

<>(.; lebt als Maler in Karlsruhe.

340 Hcmberger Adolf, odcnhelm, 1903.

341 Hcmberger August, Odenheim,

»903.

342. Hennert Wilhelm, Düsseldorf,

1867, lü t.

343. Henüe Karl, Mannheim. 1900,

ot. QI*

344- Herrn* Louis, Collma. 1903.

345 . Herold Otto, Karlsruhe, 1901,

02*03.

34b- Herrnunn Franz Xaver. St. Johann.

1888, Stfc

347. Herrmann Theodor, Sude. 1898

348 Hertel Adalbert, Münster L W„
1*99* äla S2t 21t 21:

21
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34'|. Hertinf liuitiv, Hannrn CT, 1854.

SSi Sil b*L

350 Hertle Mu. Sulifrid. ilto, !ü* «ul

351 Herl En!l» Fiankfurt a. M.. 1879*

80: lebt »I* Porosnrafor in Berlin.

3S-- Hesse llnns Octiri;, Berlin, 1867,

68. feg, TO. Ti

:

Wh als MnIrr

in Karlsruhe.

353- Hess Johann, StrnKbutg BinchwHIer,

|H8j, 83, 8^ 8^; Wh al» Portrit-

mnlrr in Stralllnifg.

354. He** fulins Oberlind b- Somnelwrg,

18**1, HL

355 Hessler Otto Rudolf, Lciprig.

1MH0. iD LL lL-

35*> Hesslöhl Wilhelm. Karlsruhe, 1862.

357 Hettner ‘Hto, Dmdn, 1893* 2dL

358- Hcyder »>tt*>. fUmren, 1X83. üIl.

359 Heyl Ph. Heinrich, Frankfurt a, M.,

1887, XJL Xg, *>o. 01 i Wh als

Mnlrr in Frankfurt a. M.

360 Heyne Heinrich, Ohhui L Schlrs«cn.

»Kqi, <jLl üi 1*5:

361. Heyser Friedrich. Schwerin. 1X83.

>_l_ k bt ah Mahr ia Dn stk n.

3h; Hillebrand Heinrich, Honolulu.

1884.

363 Hillger Wilhelm, New - Orleans.

1890. 01.

364- Himmel Josef. Straf Inirg. 1 -s *2. > t.

84. 8t: iAchcm).

J65. Hoch Franz, Freilwrg i. B.. iKXq.

QO. 01. 91. 94. lik 05. lebt

als IjuidschaftsmaUr in München.

361». v. Hocbberf Graf. Friedrich Franz.

Rohnsti<k L Schlesien. I«K»I. O*. »t.

367 Hochmana Frau«, Dresden, 1886.

87. 88: Wh als Tiermaler in !

Dresden.

368. Hock Augu*t, Karlsruhe. 1MX0, 8 1

,

83, Üii !LL *£. ÜlL. 52, 88; lebt

als Architekt in Freibürg.

Jh-i Höfling Bernhard. Ktüdo. 1865.

37'» Hörner I-ndwig, Seckenheim. 181*7.

3“i Hörler August. Elhrrfrld, 1837,

39; laflü«chifu> und l'oettUitnnlrr,

lebt als Professor ln Karlsruhe.

3“-’- Hofer Karl, Karlsruhe. tX«H>, <22*

il-L ^ 1900. oij t. Z. in Kenn.

371 Hoff Karl. Mannheim. 1854. 35,

5^. 57: t »1» Professor an der 1

Kunstschule in Karlsruhe i_L Mai •

|8<*o.

37,4. Hoff Karl. Karlsruhe, 1883,

8ju Äfi. #Zi 90. 02. 03 .
«*9 ; haue

sich als Mal* r in Brrghau*en Iwi

Karlsruhe niedergelassen.

375 Hoffmsnn Frits, Dresden, 1X91,

ui. 'I

t

: (Moskau).

371- Hoffmsnn J«»cf, Mannheim. 1887.

88, ÜÜi Ü22 lebte als Bildhauer in

Mannh« aim.

377 Hoffmsnn "110, Berlin. 1900; bt

Schauspieler geworden.

378 Hoffmsnn Robert. Stuttgart, 1888.

80. 00: lebt al« l.an<Lichafl»malcr

in Frankfurt a- 31.

37*1- V. Hofmann Ludwig. Darmstadt.

1886, »2J lebt al* Professor der

Kunstschule in Weimar.

380 Hohe Karl. Bona, rxi.q,

381 Hollmsnn Karl. Berlin. 189t,

it. 03 . 96, 2Z1 ü5i Ulli 1900. OI_;

lebt al» Maler in Karlsruhe.

382 Holm Adolf. Mücheln. (Holstein),

1884. 83. 8b. 87,

383 Holst Hermann, Karlsruhe, 1896,

üli 22L. 22:

384 Holst Theodor, Karlsruhe, 1883,

*4 . 83. 8I1. 87. XX, .ji, 9;, «>;,

94: lebt als Dekorationsmaler in

Kutfsruhc.

385. HoltCr Wilhelm, Christiania. 1873,

74 ; lebt aU Direktor der Kunst-

g« v» erWschule in Chrisiiania if.crtig».

38t.. Holl Daniel, Detmold. 18X8; lebt

nl» Maler in München.

3X7. v. Horadam Franz. Bamberg, 1X73,

7 <», 77

;

ursprünglich bayerischer

Offizier, lebt als Maler ( Luitj» 4d*

Gruppe) in München.

388. Hora Karl, Wartenberg, 1868.

3X9 Horaecker Xaver. Buch hol/ 1860.

t«*“ von Hoven Gottfried. Frank-

furt a. M.. iXXf». #2, 8^ üü, o« ;

Mit als Maler in MündH-n.

3>»i HiibbC Andreas. Hamburg, 1X36.

iL 5Ü:

3*1- Hübner Ulrich, Berlin, 1*92, 9^
*H : lebt als Maler in Berlin.

39j Hüffel Wilhelm. Braunfels, 1857 .

3**4 Hüllweck Friedrich, Dessau, 1889,

9*Vl2. «>4. 93. Ob, HZl ’|8 . 99

;

l.ehrer

ander Kuintgewcrbcsehulr in Dessau.

3**5 Hunten Kichard. Hamburg, iX.St»,

87. 88: lebt al» Maler in Hamburg.

3*8 -- Hufenbcck Alben, Strasburg. 1880,

81. 8». 83. t-

397- Hulsken Hermann, Darmsudt

(Bnumschwrig*. |XXe*. R^i 88, 89,

22, äij Üi üL l!ü King nach

Düsseldorf, f 1900.

398. Hummel Engelbert Schünwald,

»*>5- il; il;

J99* Hunger Bertbold, Bautzen, i-ioi.u;,

40". Huniiker Emil. Bern, 1X63. ^
07.08. 60: t ln Florenz (ca. 1892 r).

40 1
. Hynde Francis, I zindmi, 1881.82,84,

402. Jseger Gocthilf. Karlsruhe 1892.

oj : Bildhauer in Berlin (ft.

403. Jahn Richard. Berlin. i8:t, -2.

404. Jakobs Heinrich. New*York. 1892.

405 Jansen Adolf. Frankfurt a. M ,

1891. 2L 2i 2ii äli

40t,. Idler Ernst, Pforzheim, 1897, qs ;

Zeichenlehrer am Gymnasium in

Hctdell»erg.

407. Jetlly Jakob, Bludenz, 18X3, Sj_,

85. 88. 89: f als Maler in Bludrnz.

408. J eh ly Johann. Bludenz, 18X3, 80.

87. 90; lebt als Htldiutier in Bluilenz.

400 Jenner F.nno, Freiburg L B., |8q<*.

I«*00. o2i »ach Dresden «tl>er-

gesiedelt.

4IU Jeltmsr Kudolf, Zaw«*dzin, 1X92;

Porträtmaler in Wien.

411 Jockovlc Otto, Klnujetz. 1X94.

4«- Jörg Alfred, Colmrg, 1894.

413- Job« Albert, Bruchsal. 1901. 02*

414. Jord Karl, London, 1862.

415 Irion Mas, Karlsrahe, 1KX3, 8_^

85 ; f ia Karlsruhe.

41b. Issel Heinrich, Rinklingi-n, 1877,

UL 1SL ÜLL ÜL 82. XL 8a, 83:

leM als Maler in Karlsruhe.

417- Julier l h, Mülllauten l El»., ix****.

418 Jung Jakob. Itcttung. ii. 1KX2. 8;,

8j. 83. 86* S8-

41*». Jung Otto. Stuttgart, 1X91, ^
£LL LLL

42*- Junker Hermann, Frankfurt a. M..

1886. 8^ {ÜL X^« Uüi 2ii 'Üi

«U. <13. >H>. 97

:

lebt als Maler in

KarUmHe-

22 1 Just Guid*». Dresden. 1X80; t in

Dresden.

422. Juli Karl, Düsseldorf. i8*>u, 91, i)2.

423. Knebel Louis. Karlsruhe. 1H30. 37 ;

i 1838 als Kunst schult r.

424 Kllberer I-. Ilal'imersltvim, 18**5,

yih iiia 11^
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4 :s Kälil Josef. Etnsicdcln. 1902.

•|2<>. Kainzbaner Ludwig. Gm. i8Kt,

437 . Kaiser Emil. Sun». 1H64. 6^. wk
Maler in München.

43h Kaiser Karl Georg. Sun». l8bl.

liij t>L b±; Maler in Staits.

43*). Kalb Wilhelm, Frankfurt u. M..

1»04.

43«. Kallmorgen Fried*.. Alton». 1877,

7 8. ’

0

, I*ni(«mr an der Kunst-

akademie Berlin.

43' Kalytia Robert, Königsberg 1880,81.

4.3-- Kampmaon Gustav. Boppard. 187a,

T'i. fl. S.4

;

Maler in Grfitzingnt.

433 Kanoldl Alexander, Karlsruhe,

1 901. 02.

434- Kanoldl Edmund. Jena, 187h, 22,
78. tu. 81. »Li, 8 ;

;

Professor und

Müler in Karlsruhe.

433- Karcher Karl. Ottenau. 1900. llL.

121» 0 3-

43<>. Katz Emil, Pforzheim. 1899,

1900. OL.

437 Kall Robert. Karlsruhe. 1893, ül
94. OS. 90. ST» 98. <>9, 190t;

Malm in Karlsruhe.

438. Katiensleinti Hugo. Rhoden. 1901.

oL. oL

43'>- Kanlbach Ptenrg. Königsberg, 1889.

44" Kaulbach Robert. München, 1847.

08; Maler in München.

441. Kayser Konrsd, Frankfurt a. M..

1898. *qOO; Maler in Stuttgart-

44-! Keck Fritz. Basel. 1872. 74 i

Archiv, kt in Basel.

443- Kehr Karl. Nürnberg, 1888. So.

90. qi. 93 . qV; Maler in Nürnberg.

444- KehrWilhelm, Buchweiler, 180t. 02.

443 Kcbrmann Louis. Koblenz. 1886,

8t : t 1890.

44*>. Kcinke Karl. Hamburg. 1876. * *.

To: Porträtmaler in Berlin.

447- Keitel Otto, liraunschwcig, 1890,

OL 33j Üi» 213 t *903 1?| in

München.

448- Keller Ferdinand, Karlsruhe, 1802.

M. <>4 ;
Professur an der Kunst-

akademie in Karlsruhe.

449 Keller Friedrich, Zofingen, tSb2. tu.

450- Keller Heinrich. ClercLaDd. 1890.

45 t. Keller Hermann, Karlsruhe. 189b.

2lä 2*4 22t >900. OL OLi T 1903.

453 Kempin Kurt. Halle a. S., 189b;

Theatermaler in DartMtadt.

453. Kemreer Otto. Taubcrbiscbofshcim,

1876. 77^ 78. ^o. 8o. 8t. *3. 8j.

84, 8> ; Professor der Malerinnen-

schule in Karlsruhe.

454 Keppelmann Heinrich, Renetten.

I8t»i, 92. M. bj, b; ; Maler in

Mannheim.

455. Kern Stefan, Buhlerthal, 1885, so,.

87. 88. 1902, 03

45b Kerscbenslelner J*«cf. München.

1889. <|2i 2ii 2=i 2ii 21: 9ii Tier-

makr in Stuttgart.

457- Kertz Adolf. Nürnberg. 1900. ul

458. Kiechle Alfred, Freiburg, 1900,

Ol. 02-

459 Kiefer Oskar. Offenbürg, 189b. 9;.

98. 091 Bildhauer in Ettlingen.

460. Kindgcher Emil. Baden-Baden,

1890. 2L 21i 2U Zeichenlehrer in

Krumhtrg.

461. Kiasley Nelson, Boston, 1887, SSj

89. 90. 91

:

Maler in Cronberg.

462. Kips Erich, Berlin. 1889.

463. Kirchner Ernst. Mannheim, 1890.

494 Kirn Hermann, Philadelphia. i8bb,

ill, 112;

465. Kllui Heinrich. Zürich. 1898. 22t

1900: ging nach Rom und Floren*.

4#*<>. Klcinch Oskar. Hclaingfor*. 1807.

t>8. 69.

4(17. Klein bin 8 Wilhelm. Rohrbach,

1864.

4<>8. v. Kleudgen J-, Würzbürg. 188t;

Maler in Bordigbcra.

4O9. Kley Heinrich, Karlsruhe. 1880.

81. 82. 8t. 84, 8t; Maler in

Kar brühe.

470. Klinisch Karl, Frankfurt a. M..

1887; Maler in Berlin.

471. Klinisch Paul, Frankfurt a. M..

188b, 87, Hjl '2ü, Ot

:

Tiermaler in

München.

4*2. Kling Julius. Barr lElsalh, 1890.

2L 22* äL ILL

473 Kllnger Mm. Leipzig, 1873,

Maler. Bildhauer und Radierer, lebt

alt Professor in Leipzig.

474 Klipstein Felix. Gcci, 1902.

473. Klunker Bruno, Dresden. 1887,

88; Porzellanmaler in Meiden.

47*-. Knapp Wilhelm, Halle», S.« 1890.

2h
477 Knorr Friedr.. Eutin. 1892,93, 9'».

478. Kobligk ' Hto, Babkcn. 1891.

47')- Koch Arthur. Dresden. 1888, So,

90 ; ging nach Ruliland

480. Koch Ferdinand, l-andau iNVu.tadti.

1882. 8l 8z: Dekorationsmaler in

Karlsruhe.

481. Koch Fritz, Gotha, 1897, 98.

482. Koch Heinrich, Kaiserslautern

1835. Jb.

483 Koch Michael. Mannheim. 1881.

8;. 83. 84. 83. 8*i, 87. 8JL

484. Koch Walter, Braunschweig. 1885.

483 Kodjen 1 'tlukar, Tdgerwcilen 1M97.

48t, Költnel Eduard. Zwcihr ticken, 1900.

01. 02: 1. Z. in Paris.

487 konemann Hermann, Wiesbaden,

1890, ul OL

488 König Heinrich. Mannheim, 1888,

89. 90.

489 Körner Erich, Braunschwug, 1887,

Maler in Frankfurt a. M.

490 Köster Alexander. Bcrgncustadl,

1885, sä»
ÜI- M. 8«l ^ ^ 97.

9;. 94. 9»

:

1-andurhaftsinaler in

Klausen.

49' KÖver Heinrich. Oldenburg.

492. Kollmar Wilhelm. /weihnicken.

189b, 2®! 22j
» 900- tLL. Ü2» 2L

493 Kolloff Fritz. Kuhnm. 187H, 7^
So. Ki. S2. 8t; 4 als Maier in

Karlsruhe fEnde 8oer Jahre 1.

494- Kopp Heinrich, Reinheim, 1889,

22t 22a SL
493 Kossmann Berufend. Karlsruhe.

1875.

49t'. Kölsch Ihwdoe, Hannover, 1854,

££,

LxrdM.lufism.iU-r. f 2J" Sw. 1885

in München.

497- Kovics Stefan. KoposvAf, 1888.

498. Krarame Paul. Bielefeld, 1890, äL

22a SLL 24s

499 Krause Erich. Griesel, 1903.

500. Kraasa Franz, Basel. 1891, <12.

301. Kremp Hermann. Karlsruhe. 1887,

88. 89,

50*. V. KreSS Gustav, Karlsruhe. 1857;

GaKanoplastiker, t in Frankfurt a. M.

>03 Kress Michael. Wür/burg. 1874.

TL Täi 77. 78. -i;, Ki. jtü Maler

in Wflrzburg.

>04 Krclschmann Josef. Karlsruhe,

l8bK.

$03. Krieger Karl. Karbnibe. i8b8, V2i
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50» Krogh Christian, ChristunU, i Ä73.

74 i lcht in Christiania.

50; Krombach Mas. Miinchin, 1 ><>« 7

.

&£. 8a» all 2si äh 21i Makf in 1

Manchen.

S«*- Kroter IIermann, Darmstadt. 1N97

50»» V. Krueger Karl, (imtUichterft'lde.

1895. y». Ul* ••Jui-

St» Krug Alfrext, Rastatt, lyuo, ot, I

OL. ÜL

511 Kruse Hermann. Frankfurt a. M..

1885. Sil. §2- SiJ Maler in Frank-

furt a. M.

51: Kühn Josef. Freil*urg, 1890, ul*

01: Maler in München.

513. V. Kukiel f »*luir, Riga. 18X9,

90. 22 ; Maler und Radierer in
|

Karlsruhe.

514. Kukuk Willy. Düsseldorf, |S>|8.

$l$- Kuoke Karl. Ilamhurg. t*:8.

51»- Kupier Johann. Michael. Schw.ibaeh.

|88;; Maler in Wien.

51; Kuriger Josef Maria. Einsicdeln,

1862. Ü
51h Kurz Friedrich, K*v~l, 1899

51» LlSge Friedrich Wilhelm, Langm-

feld. 1 R'jl. OL 2dL 2ii Üiii QI* 2Üi '

Maler in Stuttgart.

520 Labhart 1*aul. Stedborn, 1877.

521. I.achcnmcyer Wilhelm. Düsseldorf.

1900, ült

522. Lacroin Eugen, Karlsruhe, 1903.

533. Lamina Philipp. Mannheim, 1856.

üi 5L
524 Lamm Albert. Berlin, 1899, 1900.

52s Lampacki Emanuel. Athen, 1883;

Maler in Athen.

52t'. La Bg Albert. Karlsruhe, 1K73; Maler

In München.

527 Lang Friu. Stuttgart, 1890, 97. 98;
1

Maler in Stuttgart.

528. Lang Wilhelm. Karlsruhe. 1894,

9;;, 9b, 97, Lehrrr an der
I

Kunslgewcrt»« schule in Karlsruhe.

52 9. Lange Allwrt. Magdeburg. 1903.

530 Langenbach l-jnst.Waldlurch.1903.

53 t Langenlass Rudolf. Baden. 1893.

2di 2Sj

532- Langer *Htn, Karlsruhe. 1893.005
1

97. o*. oo. 1900- ül. nz.

533 Langhdu Karl. Hamburg. 1891.

02, 23, Ol- ‘ISj. <Uü »eil 1897 Lehrer
i

für Litb<igra|diic an der Kunst-

akademie Karlsruh*-.

514 Larsen Johann, Norwegen, 1878.

535 Lasias ' >tto. Zürich. I88b; lebt in

Zürich als Maler.

53*' Lehmann Wilhelm. Hottingen-

Zürich. 1884. 83. 21* 2i. 2is

Mater in München.

537 Leiber Ott». MralUwrg. 1901.02,03

538 Lemmer August. DeuU. iXHK. «2.

90. 91. 93

:

Maler in Karlsruhe.

53» Leopold Max, Leipzig, 1879. Sü.

54» Lcpsius Reinhold. H>rlin, 1877;

Porträtmaler in Berlin.

54 1 Lescllhom Faul, Met*. 1903.

542 Leskien Albert, Leipzig. 1900.

flL 03.

54i Lessing Komrad. Karlsruhe. 1870,

7 1 7 5, 74: Landschaftsmaler io

Beilin.

544- Lessing Heinrich, Karlsruhe, 1872,

L LL ZLi LLi Figurenntalcf

in Berlin.

545 Lessing Hto. Karlsruhe 1M9. <q:

IWewf und Bildhauer in Berlin.

54». V. Leih Siegfried, Kandel. 1901.02.

54; l.euenberger Ernst, Bern. i8X<».

87. S«(. go, 9t

;

Figurrnmak-r in

Zürich

-

54k Levis Max. Hamburg, 1881, 833

Maler in Wien.

549. Lcvy Johann. Salzburg, 1882, 83.

55» Lewlsohn Ra|diael, Hamburg. 1882.

Ü *i ii

55t. Lickcrt Hermann, Neustadt. 181.13.

9J. 9s. «H>

:

Maler in Nürnberg.

552. Liebenwein Maximilian. Wien.

1893. 94: Maler in Wien.

553. t. Lilien Karl. Manchen, 1899.

554 Lilienthal Fmnz, K«»nig».l>erg, 1883.

8| ; der spater verunglückte Luft-

Schilfer.

555 Limpert J- lieh.. Frankfurt n. M..

18X3, 8r>, 87

:

Maler in Frank-

furt a. M.

55» Lindemann Alexander. Dresden.

1903-

557 Lindemann * Frommel Manuel.

Manchem il;$, 80» 8l Li»
Marinemaler in l.at*0-

558. Lindholm Berndt. Hcblngfnr«. |8»3.

55». Link Wilhelm. Karlsruhe, 1K97.

»8. 99. 1900. Ol, 03.

5bi 1 Lissmnnn Friedrich. Hamburg,

1899. 1900. ojj 02* 03_

5b 1 Löffler Hugo, Hamburg. r88a, 8t.

Üi. 8li M. 8<£, 22, 233 Maler in

Wien.

562. LÖnholdt Frau*, Frankfurt a. M..

1903.

5»5 Lösch Ernst. Nürnberg. 1882. 83.

8j, 83. S<>. 87

;

Maler und Zeichen-

lehrer in Nürnberg

5»4- Longworth Laudon Rive*. Cm.

ciniietli. 1867, Ui.

565. Lorentl Josef. Stundweilt-r, 1878.

79. üfl, fl-L.

5bl.. Lonp Arnold, Zürich, iqoi, oi, ot.

507 Loven Anton, NruH a. Rh.,

1889. 92»

5»8 Ludwig Wilhelm. Karlsruhe, 185b

50». Lützel t hristnn. Pirmastnr. 1K82.

57» Logo Emil, Frrdmrg L B., l8jb.

3?. >8 . Uil. Ui. »3k »Ai t *9°3 in

München.

57» LunlZ Adolf. Wien, 1897, 98, qn.

I9OU, oi. o2. 03.

57: Lutze Emil. Halle a. S.. 1897. 2ii

99. 1900. <3L 02^ 03^

573 Mackensen Frii*. (»re««.-, 1892:

Maler in Worpswede

574 Mader ThctHJor, Konstanz. tShu.

JLL '*»t: Kuchen malet in Karlsruhe

573- Maecklcr Eugen, StTal’.buig. 1900.

»1

:

ging noch München.

57< Majendie Hcintich, Devomhire.

1883. Sjj 83. *». 87. 89. 91.

92

:

Maler in Karlsruhe, t 1904.

577 MalU F'loicntm, München, 1893,

21i 2h
578. Maltzan ürat. Mortimer, Hamburg.

1807.

,57«i Mann Emil, Dessau, 1854. 5^ 1

>8» Mann Karl, Kppingen. 18(14.

581 Mandel Josef, Offenburg. 1885.

58: Marlin Adolf, Blieskastel, 1903.

583. Marlin Kurl, Ettlingen, 189b.

584. Maser Roland, Münster L Eh.,

1887, 8JL 8«^ 90, 23* lüLi Maler

in Karlsruhe.

585 Matthaei Ott». Hamburg. 189t, 92.

94, 93. «>*», aii uit an» 190»:

Maler in Karlsruhe.

58» Mathis Otl«. Karlsruhe, 1R72.

587 Matlhie* J-. Posen. t»94- Üis lf»L

KllnMhf-I'hot'agraph in Karlsruhe.
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>8F Maulwurf Han*, Nürnberg. 1901.

22x <LL

589. v. Meckel Adolf, Berlin. 1873. 79.

r*. :-i. *g, 5li * *1* Maler io

Bcilin im Mai 1893.

390. Mees Heinrich. Altenduff 1900.

Ol. iü,

591 Meeser Leopold, Mexiko, 1888.

89. Maler in München.

59- Meid Hans. Flonheim. 1899. 1900,

tti* 2i, sü-

>9j' Meinecke Friedrich. Win*«». 1910,

01 . 02. o;,

>94- Meißel Otto, Hamm >. 1903.

39ri- Meiseahelder Karl. Heidelberg.

I»»l, üi* »i «ü +

591- Melm» A.. Hekhlbt-rg. 1875, t

597- Meitzer Johanne*, Leipzig. 1899.

1QOO. LLl_

598- Merten Wilhelm.* lajjienaii.l'iuj.o y

599- Messmer Karl, Karlsruhe, 1H34.

600. Metzger Heinrich, Scbaffhausen.

1893.

901 Meyer Konrad. London. 1903.

602. Meyer Km». Hannover, |899;

Mah r in München.

<i<> ;

.

Meyer Wilhelm, llamhurg. 1838,

49; t 1859 in IhiwMwf.

»oi. Meyer Wilhelm, Hottokm, 1888,

»Sa. yo. aii ai

605. Meyerheim Koben. Lkwzig. 1 860,0 7 .

600. Michael Friedrich. Breiten. 1802.

hur Michahdlea Edgar, Hamburg, 189(1,

UL,

008. Michel Karl, Frankfurt a M . 1899.

609. Miller Wilhelm,New«York. 18: j. * 2.

610. Mispagcl Karl, Trier, 189;; Ra-

dierer in Berlin.

oii- Missfeldt Friedrich. Kiel. 1K94.

93. «)9. qr. 9**; Maler in Stuttgart.

(»14. Mitcbel Karl. Xew-Ca*tle. 1872. ZL,

9I.V Modersoho Otto, Münster, 1H88;

Muter in Worpswede.

914. Mo« Sigmund, Norwegen, 1885.

9m. Möller Heinrich. Ränder* 1 Däne-

marks. 1859, ;). Ltu-

6to Möller Le«. New-York. 1892. q

<17- Moest Friedrich, (iermlwch. 1839,

Lü. 9j_, *j2. 63. I>4. üLl. 67, ü& ;

Prufcssov, Bildhauer in Karlsruhe.

9|8. Moest Hermann. Karlsruhe. 1883.

89. 8r. 88: Maler in Karlsruhe.

91«,. Moll 1 lllo. Faul. WaghhuM-l, 1833,

SiL LL. *«wde österreichischer

Offizier.

92o, MoRlalba, Londoa, »855, 59. $£,

48: Privatirr.

•>2t. Mopperl Franz. Baden-Baden. 1879.

äÜ, »L

922. Mossbrugcr Friedrich, Weinheim.

<Wrrlhcimi. 1858, l8(>2.

923. Mossdorf Karl. Karlsruhe. l8b8.

(>24. Möller Adam. Worms. 1885. 8h.

925. Müller Kmat, Kxstein, 1 900.

929. Möller Karl, Kolwrg. 1881; f.

(•37. Möller Faul, Oldenburg, 1883.

il **

I 928. Möller Philipp. DahUheiin. 1889,

«K>. 9t. 93. 9 t.

929. Mönch Karl. Karlsruhe. 1900.

930. Mönch Wilhelm, Karlsruhe, 1903.

*JI. MÜ08terhjelfB HjiÜmar.Javastehns,

1893. 97. 98; Maler in HrUingfor*.

;

932, Muhelffl Jost. Alldovf iSchwci/l,

t8«io, 933 Malet in Luzern.

1

93J. Munke Karl, Karlsruhe, »88 t. 8;.

81t, 87. 88. 89: t.

934. Muth tritt. Worms. 1882, 83, 8^
84. hü.

935. Mulb Heinrich. Wurm*. 1892,

636. Math Feier, Worms, 1885, 8^ 8^i

«8j 90;

937. Mnller Karl. Uuenfeld, (899.

iqoo, 01^ 03, o^_: Zeichenlehrer in

DuTlacb-

(38. Multray Georg, Danzig. 1900.

e*3*>- MuDenbecber Franz, llamhurg.

1898. 99 .

(140. N,fel Wilhelm, Manuheiin. 1889.

8r. 88, Kq, .jO, 92. 94. 9;. 90,

q~. 98; I-andschaft*nuler in Karls-

ruhe.

64t. V. Nathusins Thomas. AlUuldrns-

lebcn, 1886, 87. 89. <rö. 91. 92.

(»42. Naumann Karl. Jena. 1893,

94. <K». m, <£*}: Maler in Jena.

(•43. Neff Friedrich, Karlsruhe, 1883. 84;

Maler, t in Karlsruhe.

O44. Neuboff Ludwig, Bremen. 1890.

(•45. Neumann Friedrich. Achernrnin,

t889, 8^, 88: < Fürstenbergt.

949. Nicelli Graf, Berlin. 1857; wurde

wieder 1 llfuirr in Düsseldorf.

<•47- Nlckisch Alfred. Breslau, 1893,

q9, g<t, 1901; Tiermaler in Brtdan.

(48 Niederraaycr Adolf Karlsruhe-

1899, 1900, 02.

649- Nielsen Amaldus, Mandat (NorwJ,

1897.

950. Nielsen Karl, t'hri«tinnia, 1879.

65 1 Nielssen Johann, Christianund,

1894. 93, üti. 97. tiiL 09. 71.

<»53. Nikltowski Erich, Düsseldorf,

1892; Landschaftsmaler und Pro-

fessor für Anatomie an der Kunst-

akademie in Düsseldorf, t 1888.

*53 Nilsen Nikolny. Bergen, 1874.

(•5-4- Nisse Faul. Halle a. S., 1890;

Bildhauer in Berlin.

*55- Nitschke Ulrich, Grottk-ut, 1899.

*>*• V. Nodtiz, r*remierl«utiunt. 1878,

79; lebt in IJndau-

*57 Odenkircbeo Alois. Bonn, 1881.

JÜ* ÜL Sda Sh*

*58. Odcrich Karl, Ungenau, 74-

*59. Oertel Wilhelm, Baden-Baden,

1893. LLL litis Uli UiS» UUx «90«;

Zeichenlehrer in Mannheim.

69o. Oppenheimer Samy, Mainz. 1880.

87. 88.

99t. Orschall IVter. Köln a. Hb , 1903.

662. OrtgiCS hduaril. Zürich, 1879; t-

(>9j. Orth Kicharxl, Freiburg iKenchcni,

1870, 2*t Hi L
*94. Osler Amon, Offenburg, 1 «kx>. o i

.

995. Osterrot b Gustav, Dan/ig, 1857,

38. 39. Ot>, 9i, tLa» *3. *4. *5. 6*j

r als Maler in KarUruhe-

6*6- Ott Theodor, Strailburg, 1885, 8^
88. 8c|.

9*7- V. Otterstedt Karl. Petersburg.

1873, 2£i Maler in Stuttgan.

668. Otto Wilhelm, Oldenburg, 1885,

811. 87; Maler in Berlin.

6*9- Pabst Josef, Koblenz. 1899,

1902,

*70. Puhlmann Ernst, Hans, Koblenz,

1882. 8t. 8.|, 83. Mo. S7. 88:

Maler in Braunschweig.

*7 > Pahlmunn Wilhrlm. Braunschwrig,

1882. 83, 8^ 83. 86. ot. 92. 9 1.

m Zeichenlehrer in Karlsruhe.

*?-• Pain Rol>en. London. 1894.

673. Papperitz Friedr-, München, 1900.

674. v. Pausinger Franz, Kogl fOber*

Ctsu-r reich«. 1859; Tiermaler, Hof-

m:t!rr de* Kaisers von Österreich.

Wien-
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l»rv Perkuho Edwin. König»!», rg, 1884.

63» 1

6;t>. Pero Witttdm, Lulmk, 18}^,

36. 37: Mah r in ( dknliach a. M.,

2ille»ter lebender Schüler der

Akademie.

677. de Perthes Ifemrkh, Köln. 1883.

67S. Peter Georg. Wien, 1K84. 83.

670. Peterssea Kilif. Christian». 1871.

73; Maler in ClirUtiania-

68a. Petscb Max. Berlin. 1873. £4. 2ih

r8. 7«>. 8o. 81. &U Mitgründcr

der Karlsruher MaU-riiincnschule,

lt um 1890k

68 r. Petiet Hnmann, Xurnlieig, 188t.

83, &h. S7. 88; Maler in

Karlsruhe.

082. v. Petxold I .co|m»1ü. St. Petersburg,

1858. >9

;

Ult. st« r in KnrUruhc
lebender Schüler der Akademie.

Lebt seit 187V als Maler in Karlsruhe.

68;. Pfaltz August. Frankfurt a-M-, 1886,

87, SS, .in, mi

;

Mak-r in München.

684. Pforr Heinrich. Laudenbach. 1899.

1900, oi* 03. o;.

68;. PfiffCT Eduard, Döttingen. 1 860.

lli, Iti*. 6£[ Mal<-r. f I« Zürich-

686. Philipp! <»eocg. Darm*tadt, 1835,36.

<•87. Pfyffer Nikolaus, I.u/em. «839:

Maler in Lu/cm.

688. Piepho Karl. Stuttgart. 1890. mi :

Maler in München.

<189. Pixi» Heinrich. Kirchhcin)lx>l.-indrn

(ßischbtimi. 1857, 38. 61 . «<?.

690 Planck Willy. Stuttgart. 1891.93.

9 t. 94. 93. 9b; Maler in Stuttgart.

69 1 Plass Kirnt, l-aurnhiirg, 1883. 8;.

84. 84. 87 88: Maler in München

693 Plcschncr A lnia,Iatnrriu. 188u-
693. V. Plessetl. Baron. A Ilona. 1897.

694 Plock Karl. Karlsruhe, 1881», Jh*

Ui. 83, 8^, 83* 8b, 883 lebt in

Karlsruhe.

693. Plock Ludwig Wilhelm, Karlsruhe,

1901. 22a ÜL
69''. Poppe Georg.Wartha 1 ScUL

, 1903.

697. Post August. Schönhaide (Sachsen),

1857.

698. Presuhn Hx-odor, Oldenburg. 1879,

8n. 8l. 83. 8t: f.

699. Preycr Kniest, Manchester. 1865,

66. 67. 4L.

70r> Propheter Otto, Mannheim, 1891,

U2* äi. als lar 2!h !ili ^ 4i2i

1900, m

.

Maler in Karlsruhe.

701 . Prosorofl Xikolas, Woronetch iKuli-

Und), 1893.

703. Prousck Johann. Toumou, 1883.

70 i Pahlmann Alexis. Potsdam, 1854.

33, ;«», ;7, 39; Maler, f.

704. Puhonny Ivo, Roskn-Raden. 1896.

97. 98. mm; Maler in Baden-Raden.

70;. Rabending l'ritx, Frankfurt a. M-,

1883. 8j. 83. 86. 87; Maler in

München.

706. Radenhausen Heinrich. Altona.

1858. 33. ko.

707. Kitrcr Hellmuth. Freienwalde a O.,

1873; Maler bi Weimar.

“08. Rasch Heinrich. Hamburg, 1 866,

<17. 68. i.m

;

Maler in München.

“09. Rasch Johann. Cimstiatiia. 1859:

lein in München.

7I1 Rllhgeber Alfred. Frankfurt a. M.,

1899. 1900. llL.

71 Ratjens Karl Wilhelm, Hamburg,

1859.

71 3 Riuber Kart. Konstanz, 1886. 87.

88. 89. 90, Qj_, 91. 93. 94^ 93;

Poriiütmah-r in Raden (Schweiz 1.

713 v. Ravensteia Paul. Brodau. 1873,

I!h Hz 12» Zül Sa* *LLl ftü Laad*

schaftsnukr in Kaittfubv.

715 Rehdcr Julius Hamburg. 188 1. S.t.

83. 86, 8^, 88; Porträtmaler in

Hamburg.

?•? Rehm Gustav. Kinmendiiigen. 1890,

91* 2L! t.

7 • * Reichmao n Josef, Riberich n- Rh.,

1835, 36* 3£. 38, 63, 6^.

717 Reifert Anton, Frankfurt n. M .

1887.

718. Rein Eduard. New-York. 1869. *0

7>6 Reinicke Max, Dessau, 190t.

•20. Reisemann Leonhard. Rüchen, 18X4.

73i- Reiss Franz, Karlsruhe. 1900:

Offizier.

733. Renner Paul. Wernigerode, 1900.

"23. Reu dt er Theodor. Karlsruh-,

188t, 82.

7 34. Reuter Wilhelm. Karknihr, *877,

78. 79. Sfl. 8l, 82. 8j. S4. 83. Uli,

87; lebt als Maler in Nürnberg.

725 Rcynier Emil, Mainz, 1836. 32±

38. ü
72b. Rheineraann Albert. Koblenz.

187;. !§, Uü Maler in Berlin.

737- Richter Franz, Dessau, 189fr.

728.

729.

73°-

73=

733-

734-

735-

73<»-

737-

738.

739-

740.

741.

742.

743-

744

745-

746.

747-

748.

749-

75°-

7S3-

734-

755-

Riedercr Krnst, Wien, 1899-

Riedreüller Xaver. Konstanz, 1854.

y", 38; als Malet in Stutl-

gatt, f 1902.

Riefslahl Krkb« Berlin, 1891

Rlegger h ranz. Pforzheim, 18K3,

82, 88.

Ries August. Mmgolsheim. 1837,

38, 39;

Rieth Paul. München. 189O: Maler

und Illustrator in München.

Ring Max Lublinilz. 1883. ho

.

Portrütnialer in Berlin.

Rippert Paul, Dnnnstudi. 18S4.

83. sn_ 8:. üzl

Ritter Wilhelm, Nürnberg. 1885:

Maler in Nürnberg.

Robbi Andreas, Sit» (Engadini.

1884, 83, Sü.

Roebel Karl, K-Vkcnhausiii. 1 Kt >3

.

rmj lebt als Mah r in I Lindau (Pfalz *

Röchling Karl, Saarbrücken, 1873.

70. 22, 2üs U±i Schlachtenmaler in

Berlin.

v. Rössler Ludwig. Wiesbaden.

1839. üu.

Rössler Nepomuk, Konstanz, 1835

Röth Philipp. Darnisladl. 1839;

Professor, Maler in München.

Ru ticken Ern«. Detmold. 1903.

Roppe Adalbert, Berlin 1884.

Roller lawi*. Frankfurt a. M

.

1883.

Roloff Paul. Jerchd, 1901.

Roman Max, Freilmrg, 1874, 2^
~8, -9. Sq. St, 82, 8 ;

:

Pro-

fessor nn der M.derinn<-ii*ohulr in

Karlsruhe.

Roman. Viktor. Fniluirg, LR.
•873. 2HJ Maler und Z'-ichcfllchrei

in KarUmhe.

Rossbach Max. Ij-i[vig. 1890.

Roux Karl. II«i«b ibt-rg. 1833, ;«>,

37. 38: lebte als Mahl und (inlcrie-

dtrektor in Mnmdidm. f.

Rn bi Gustav. Offcoburg. 18H5, 8<i.

87 . 88. 89.

Rucktäschcl Richard. Dresden.

1889. yi).

Rüdisöhli Heimaon, RaM-l, 1882,

8 ;. 8;. M.: Maler in Barrl.

Ruelas Julto, Mexiko. 1891.

iL ÜL

Rumdoff 1 hrislian.trhrisli.inia, 1873.

Digitized by Google



• 67

75'* Rumpf Kmil, Frankfurt a. M.,
|

1888. 89, 90; Maler in Frank-

furt a. >1.

75T Runge Juliuv Koebel (Schwerin),

1874. 76. 77. 78. 81. 82; Maler

in München.

75 8. Rupp Rudolf, Frankfurt n M.,

1888, 89, 90.

759 Rupperl Fritz, Karlsruhe. 1897.

98, 1900, 01. 02, 03.

7<*>. Sachs Emil. Wu»hadtn, 1854,

55* 5 4* 1

7«m. Sack Eduard Wiesbaden, 1876.77,

7*6 80, 81 : Mak-r und 4 ieK'hfifts-

lührer des Kunstvirt-in* in Hamburg-

7^2. V. Sallwürck Sigmund. Karlsruhe.

189t, 92. 93, 94, 95. 96. 98; Mul> r I

und Zcichenkhler in Halle.

763. Salm Kmil. Hanau, 1900.

782. Schenk Albert. Scbaffhautcn,

1898, 99.

8.v Scherbring Karl, Memel i.

1886, 87, 88: lauKbcbnfivHak-r,

4 in München.

784. Schere* Alfred. Danzig, 1K89, 90,

91. 92; Maler in Berlin-Charlottcn-

burg

Scbeucrmann Viktor Karl, Mai-

land, 18K4, 87, 89. 90, 91, 92.

78 i>. Schick Karl, Hönau (Raden), 1856,

57» 5**» 59» bl ; Piofr*«ir nn

der Kunstschule Karlsruhe, r.

7*7 Schill Emil. Basel. 1889, 90, 91,

92; Maler in Basel.

7** Schimmclpfeng Walter, Berlin,

1902.

78«) Schindler Th«xk*r, Maisch, 1891,

92. 93* 94. 95. 99. 1900; Maler

und Zeichenlehrer in Mannheim.

764- V. Salzen Karl, Hamburg. 1892.93.

7 fi s. Sattler Ernst, Scliw cinfurth, 181*5;

Maler in Moren/

.

7<*b- Sancr Wilhelm. Adelshofen, 1881..

87, 88, 89. 90, 9t. 92, 93. 94. 95.

9*»: Hildkam-r in Karlsruhe.

7<>;. Sauttcr Adolf, Pforzheim. |8<|6.

97* 08: Bildhauer, ProfeMor an der

Kunstgcwerboschuk- in Pforzheim.

7I1S. Scnhr August. Hannover, 1H1.7.

?(*9. SchabiOger IuIiims Karlsruhe. 188S:

lebt als Porträtmaler in München.

77°- Schlier Albert, Karlsruhe. 1895,

96, 97. 9S * 99* ‘9«t. 03.

77 1 Schäfer Philipp,

D

m mstndl. 1886,87.

77-- Schlfer Rudolf. Weimar, 1874,
1

"6. 77» “8. 79: Maler in Karlsruhe.

773- Schiffer Louis Mannheim. 1856,

57* 58, 59, 60. 61. 62
j
Gcmc-

maler, +.

774- v. Scfaarff- Krall August. Wien.

1899. 1900; v in Wien 1902.

775 Schauer Gustav. Berlin, 1870;

Maler und K unfttvi-rk-ger, f.

774». Schaupp Bcrniiard. Stetten 4. L. M ,

1862, 63.

777 Schede Alexander, Darmsudt, 1903.

778 Scheel Max, Berlin, 1887, 89. 90, 1

91. 92.

779 Scheller Paul Kassel. 1896, 98,

99 » 1900. oi. 02, 03.

784* Scheffer Rohm. Wien, 1885.

84*. 87.

781. Scheller Wulfgaag. Hamburg. 1878,

79; t 1880 <?).

79u Schiunerer Adolf. Schwarirtibocb,

1 8*49, 1 900. 01.

79*- Schipiloff Nikolaus, St. Petersburg,

1863.

*9-- Schirm Karl, Wiesbaden, 1873,

“4- 75» ”•>» 77- "8. 79; Landschafts-

mnler, Professor an der Akademie

in Breslau, jet/t ln Berlin.

793- Schicith Ernst. Wicsleth, 1892, 93,

94- 95. 9b. 98. 99. 1902, 03.

794 Schleuniger Jo*ef, Klingnatt, 1889.

*95. V. Schlichtcgroll Felix. Bchnken-

hagelt. 1885. 86.

79(l Schmalzigang Jules, Ant«rf|irn,

190t. 02.

797 Schmidlin Adolf. Lahr. 1887, 88,

89. 90, 91, 92 ; l'<ituiitiiuk'r in I^thr.

79* Schmidt Alfred, Dresden. 1884*.

87, 88, 90. 91. 9». 93; Figuren,

malct in Stuttgart.

79*4 Schmidl-Pechl Heinrich. Konstanz.

*876, 77. 7*: Hwtttr der Idtho-

graphischen KuttslinMalt in Konstanz.

*•»•> Schmidt Hermann. Hambiug. 1H8S,

89. 90. 91.

801 Schmidt Januar, V»*lirenliach, 1854.

55» 5b.

80: Schmidt Max. Hamburg, 1877.

803. Schmidl-Caseila Otto, SlraülMirg.

1901. 02.

804 Schmidt Wilhelm, Nürnberg, 189S,

99. 1900.

803 Schmidtborn Robert. Saarbrücken

(Friedrich»! hall. 1877. 78, 79. 80,

8t, 82, 83; Bildhauer,
f.

806. Schmieder Koond, Kinzigthal,

1878. 79. 80. 84, 85. 8«., 87, 88.

89. 140; f *0 Mannheim.

807. Schmitt Karl Friedrich, Mannheim.

1899. 1900, oi, 02.

808. Schmitt Ludwig, Karlsruhe. 1899,

1900, 03.

809. Schmitt Otto, Karlsruhe. 1 <402, 03.

810. Schmitt Wilhelm, Karlsruhe. 1882,

83. 84. 85.

81 J- Schmitt Wilhelm. Rheingönheim,

1861, 63. 64. 65, 64*. 67. 68;

Tiermaler, 4 25. Mürz 1891 in

Karlsruhe.

812. Schmolk 1 -Ollis, Lahr, 1863.

813. Schnaar* Alfred. Hamburg. 1896,

97. 98. 99, 1900. Ol, 03.

8*4- SchllM Hermann, Potsdam, 1864.

63. 6b; Professur, Maler in Berlin.

813. Schneider Max, l-ahr, 1883, 84.

86, 87. 88.

8 16. SchfleillerSugfrk-d,Goosleben, 1899.

8 17 - V. Schobinger Karl, Luzern, 18119,

I90U, Ol, 02-

,

818. Schönchen Leopold München. 18K2,

8 3,84 ; Ioindschaflsmak-r in München.

819. Schöninger Franz, Gnu, 1887,

88, 89, 90. 91. 92.

820. Schold Julius, Hamburg. 1897,

98, 99. 1900, 01, 02, 03.

1 82t, Scholz Richard. Breslau. 1877.

78. 79; Porträtmaler in Berlin,

Frankfurt a. M. und Dresden.

822. Schoyen Karbrbristiania, 1871. 72.

823. Schramm Rudolf. Zittau, 1894

,

Maler in München.

824. Schroeder Hans. Cannstatt, 1891.

92,94,95,97.98; Maler in Karlsruhe.

825. Schroeder Karl, Königsberg, 1892.

93- 94- 95. 9>. 9<*- 97: Maler in

München.

826. Schröter Wilhelm, Dessau, tHbS.

69. 71. 89, 90; PrnfcnOT, Land,

schaftsmak-r, 4 1904 in Karlsruhe.

827. Schubert Ernst, Hamburg, 1898.

H28. Schubring Richard. Dcnau, 1876.

77» “8, 79. 84: Porträtmaler in

Dessau.

829. Scho dt Iran, Mannheim. 1876,77;

Dekorationsmaler in Frankfurt a. M.

830. Schünemana Karl, Gandersheim,

1903.

831. Schüler Wilhelm. Karlsruhe, 1894.

832. Schulz Wilhelm. Karlsruhe, 1868,

833. Schulz Wilhelm, Lüneburg. 1889,90.
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K j i Schulze Kran/, Berlin, 1899, igoo.

1*35 Schulde Paul, Naumburg. l88b,

SS* §2, 20. 21* 22i Professor

an der Kunstakademie in Weimar.

830 Schumacher Theodor, Karlanihe,

185b. ji 6], Jüj ipoitc htbo-

graphische Anstalt New-York.

8t: Schumann Theodor. Karlsruhe,

1K54; Hofphoiagraph in Karlsruhe.

838. Schurth Ernst. Neustadt, !*(><,

78. 70, 80, 81. 82

:

Professor an

der Kunstakademie in Karlsruhe.

*3') Schulter Karl, Prcihurg L B..

18R3, 8^ Arcbitekturmaler

in P'rciburg L B.

840. Schwan Eugen. Frciburg, 1878.

84 t. Schwarte Viktor, Hamburg, 1 89©.

8.|2. Schwarzschild. Frankfurt a. M..

1892.

843- Schweitzer J«»ef, Weimar, 1878.

844. Schweitzer Leopold. Apolda,

1887,

845. Schweizer Paul. Zürich. 1896.

84t!. SchW'oraestldt Fetts. Hamborg.

1889. 30.

847. Sebaldt Otto, Frankfurt a. AI..

1894. 2ii ab, 22;

848. V. Seebach Artur Ludwig, Rastatt.

1871, 22.

849. V. Sccbach Lothar, Rastatt, 1K73,

74; Maier in Straliburg.

850. Segall Julius, Nonlamerika, i88;,8y

85 1. Segisser Paul, Adelshofen. 1886,

8:, 89, 90, 9 >. «» 2 , <>3 , 94 ,

0 5 . 9b, 9“, <2Üi Maler in Karlsruhe.

8$:. Sehlberg Karl G., Schweden. 1885.

853. Seidl Ernst. Wien, 1896. 9£.

Maler in Wien.

834. Seldler Hermann, Konstanz. l8Kh,

87 : Maler in Konstanz.

855. Seidler Julius, Konstanz, 1888. 89.

8>0. Seil! Philipp. Külsbeim, 1861.

857. Seligmann Otto. Karlsruhe, 1883,

84. 8$ ; lei« in der Normandie,

858- Seilte Willy, Königsberg. »893. 94.

859 Serger Erwin, Karlsruhe, 1878,

2a, 2a. IJL 02, 8i 8±j lebt nls

Maler in Leipzig.

8bo. Seulerl Ludwig, Wieblingen, 1H9S,

22, 1900.

861 Seydel Han» Knndiau |Schlesicn>,

1888; Maler in Bertin-Charlottenhurg.

862. Shoemaker Charles. Georgetown

IAmerika l, 1860.

863. Sieber Mathias. KIttingcn, 1903.

8b) Siebert Eduard. Weimar, 1880,

8«, hi.

8b s Sieferle Franz. Lahr, 1898. 22,

1 91K*. oi^ 02. 03.

Kl*'
• Sieferle Viktor, Lahr. 1900. 01.

03 . o.i-

8b; Sievert Heinrich, Rostock, 1878.

Hb* Sigmund Karl, Wiesbaden, '892,9.1. •

•69. Silva Manuel. Oporto 1880.

870. Sindiog i>tto, Christian»*, 1809,

70, 7

1

. 72 ; lebte als Alalrr in

Chntliania. z. Z. in Rom.

871. Sitlig Georg, Frankfurt a- M-, 1888,

8«>; Mater in Zürich.

•72. Skeae Louis. Wien, «873.

87;, Slevogt < hu». Karlsruhe, 1871. 73.

Ui 2h IL zJii Mdir. t ir.

Karlanihe.

874 Smith Friedjuf. Christiania. 1871,

72 : Maler. Professor an der Kunst-

schule in Weimar.

875 Snell Rudolf. Bern. 185b. 38,

39; Mnlcr, f In Bern.

870 Sollmann Hans, Leipzig, mol. 02.

87; Spcmann Wilhelm. Karlsruhe,

1879, 8a, 8 t, 8^ 83. 84, 8bi lebt

als Maler in Dresden.

878. Spiess Theodor. Kcnzingcn, 1 8<>2,

üa : Professor an der Kunstgewetbe-

schule in Alünchen.

870 Spieas Philipp. Baden-Baden. 187b.

77, 78; Bildhauer in Baden-Baden.

R8u. Spinner August. WeiHenburg, 1884,

83. filz. ÜTj Dekorationsmaler in

WeiHenburg L E.

881 Spitznagel Heinrich, Grieben,

1892. iL
882 Springer Amon, Ettlingen 1835. 5b

883. Stadelhofer Emil. Wollmatingen,

• 893, 94 . q<. 9b. Ql. q8, 99:

Bildhauer in Rom.

884. Stdbli Adolf. Winterthur, i 84*2 ,

I jimbcluftsmaler. i 1901 in München.

885. Stahl Ernst, Tübingen. 1901.

88b Starker Erwin. Stuttgart, 1890;

Maler in Stuttgart.

887. Stecher Karl. Oberfcircb, 1854.

888. Steidle Gustav, bigmaringen, 1899.

889. Stein Friedrich Wilh., Stettin. 1872.

890. Stein Otto. Saaz L Böhmen, 1900,

o», U2.

891. Steinbach Eduard. Hamburg, 1900,

01; Maler in Hamburg.

89; Steinberg Bruno, Klber feld. 1903.0 s.

893 Sleingölter Karl. Wiealoch, 1888.

89. <K>, 9», 93; f.

894. Steinbiuaer Johann, Karlsruhe,

1883. bq. 6c: ».

895 Steinhausen Wilhelm, Berlin,

l 8bb, b7 , ij8 : Maler, Professor in

Frankfurt a. M.

89*' Steinmetz Johann .Max, Manchen,

1901.

897 Sleinparzer Kart, Lin*, 1902, 123.

898. Stephani Erich, Leipzig, 1902.

899- Stern Wilhelm. Karlsruhe, 1884.

900. Stieberl Richard. Berlin, 1881.

«»Ol. Stielcr Robert. Stuttgart. 1883;

Profess«« und Zeichenlehrer an der

Technischen Hochschule in Stuttgart.

902. v. Stillfried Roderich, Valdivü»

'Chile ,1. 1900, otj Maler in Valdivia.

903. Stimmel Ernst. Stuttgart, 1K84.

83. filz.

qo-t Stirnimann Fritz. Ettbwyl, 1861,

03 , <>t. bö, b 7 : Maler, f in Luzern.

905. StÖlzle Louis, KöfUch, 1899,

90b. Stoch Micharl. Edingen. 1880.

907. Stockmann Anton, Sarnen, 1880,

Sr. 88, Porträtmaler in Sarnen.

908 Stockmaon IL. Fäncn L We»tf.,

1891, 92. 94, 92; Bildhauer in

Köln.

909 Stockmeyer Karl. Detmold. 1879,

82, Üü Maler in Mabch.

9*0. V. Stralendorf! Han*. Xarwa,

»893: Maler In München.

91* Strassberger Richard, l,cipzig.

1888. So. 90. 9'. 92. 9t. 04, 93.

yb» 28, 21b >900. oi_j Porträt-

maler in Karlsruhe.

9>3 Straub Hermann, Karlsruhe, i<»oo,

9>3 StrailSS Hermann, I.uzern, Iqoo,

ot. 03 : Maler in Luzern.

914. Strebei Richard, Hamburg. 1881,

8;, 84. 85; Tiermaler in München.

9>5 Slrich*Chapcll Walter, Stuttgart.

1898. 1901. o£, 03.

91b. Strobe Hermann, Lrörnch, t90i.

02, 03.

917. Stuart James, Rewe, Beaufort,

I838, 39, Ld±-

91 8- Studer Bernhard. Solothurn, 183b.

57 - 58. 59. bQ. Lil. Ö 2 . bt. 94;

Maler, r in München.

919. Sturm Fritz. Rustode. 1863. bb,

*>7 . fcß» 92J Marinemaler in Berlin.
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92o- Sturzcocgger Mail«. Trogen. 1891,

!12> !IL <LL äli *$•*» Maler

Ul der Sdiweir.

921. v. Sury M-», Solothurn, 1 X«»5

.

92: Sulter Friedrich. Karlsruhe, 1871,

1=j 73- LL 75- II* ZlL ZlLL

Maler, f in Karlsruhe.

Q2 3- Sulter Han». Schöpferin», 1900;

t in München.

923 SyrutschÖck Walter, Leipzig, 1886.

J*2± M. 89. oo.
9J_;

Sportsmalcr.

925. Sykora Karl Prag. 1S89. 00.

«12*' Stlanyl Ludwig. HuJ.ijk-m, 1891.9;.

927. Taglaag Hermann. Überlingen,

1902, 03.

928. Tapperl Berlin. »<KX>. 01.03.

929 Taucher Kontad, Nürnberg, 1900.

LLL. «j2i ÜL
93° Taulow Fritz. Chrislianh, 1873,

74: lebt als Maier ln Pari*.

031. Tempel Gustav. Rostock. 1S72,

Li* 7 4

932 Tendlaa Louis. Wied«den. t8bi,

Itf. bi. 64. 65.

933 Tenner Eduard,' Heidelberg. i8b8.

<»9. 7o. 7 1 : an der Kunstakademie

Karlsruhe, f l**ol als Professor.

934 Thoma Emil. Haslach. 1878.

93.V Thoma Johanne», Bernau, »859.

£üL !lL tU. !lL ^ flii seit 1899

Prüfe*»« an der Kunstakademie

und Direktor der Grolfli, Kumtbnlle

Karlsruhe.

930. Thoma Mu, Freiburg L B.. 1888.

937 Thoma Xaver. Haslach. 1878.

93* Thoma DO Adolf. Zürich. 1K92,

ut. ni

:

Maler in München.

93 * Thomano J<**»-f, Karlsruhe, 1887,

88. Qj. 93, 94, 9*. M<>. U7_. 08,

QlL *9«o. Ql

:

Maler in Karlsruhe.

94" Tbomsen Hch., Karlsruhe, 1877,

78. £9.

94' Thost Rudolf, Zwirkuu. t8«>o, 91,

<i'. 9^; Maler in Stuttgart

94- Tburab Gustav, Freilmrg. 1854.

94.1 Thurneisen Rniwrt. Maultmrg.1902.

944 Ticdemann Hermann Bremen.

1894. 2^.

945 Tiesler Fm*t. Oclsi. Schlesien, 1884.

94 1, Tischracyer Julius, Friesdorf illar/|.

1876, 80. 8l. X?.

947- Toepfer Ernst, Wiesbaden, 1897.

169

94*- Tönniea Hui, Hamburg. 1903.

94'*- Trlgardh K.irl. Chriitianstod, 1883,

8~: Maler in Norwegen.

9$o Trendle Lnuiv Amerika. 1865.

>5* Tröndle Hugo, Karlsruhe, i«k»3. 03

952 Troischt John. Hamburg. 1902.

953- Troitxsch Max. Berlin. 1891.

954- Troxler Jost, stau«. 18(14.

95 v Tröbaer Wilhelm. Heidellieig. 1867;

»eit 1903 Professor an der Kunst-

akademie Karlsruhe.

95t»- Türkhdm Baron, Karlsruhe.

1897, ui: Maler in Karlsruhe. 4.

957- Tnttin£ Baptist. Bräunlingen. i8b2.

b 1. Jul* 6^. bt^ 6^. 12, 22t Zli Z2J
Maler. 4 2_L August 1889 in

Karlsiuhe.

95s - Tutlraann Ludwig, Lin/. 1877.

OS 1 *- Tyraha Georg. Königsberg. 1883.

Hi* Hj. 8b. 82i 83. ^2i **b

:

Porträt-

maler in Karlsruhe.

960. llhrich August. Rastatt. 1884.

«ff» i- Ullstca Nikolay. Bergen. 187b. 78.

Tn: t io Norwegen.

962 LIIma aal uliu».Wmdsheim < Ravern I.

1 887. 8R, 83. 22i ÄL
963. Umber Friedrich, Bmcklin. 18«»;, 6;.

«B*4- Vadill Karl. Zerbnl, i486. 8^, 82L

9**5 • Veiciorek Max. Breslau. 1882. X;.

8g. 85.

9^6. v. d. Velden Adolf. Frankfurt a. M..

1885, Maler In Weimar.

9*7- Vetliger Fmnz, Vmadi, 180». 6t.

(4

:

Maler in L’/narh.

968. Vien Albert Rudolf/« II, 1883.

969. Vinnen Karl, Brem*n. 1888; Maier

in Worpswede.

97r»- VlrcbflW Walter. Berlin. 1902

*>71 Völlmy Ffhx, Hasel. 188t». »i. 82.

8t. 84; Maler in Basel.

9"2. Vogel Heinrich, Potsdam, 1877.

973- Vogel l-oriT*. Göggingen iMeitkirchJ,

1 8ri, 72, Tt.rj: Malerin KonaUM(?h

«>“4. Vogel. Walter Frankfurt a. M.,

MfOl, LLL.

975 Vogt Georg, Mannheim. 1830, Lua.

9“b. . Voigllinder Rudolf, Dresden,

1874.

977- Volk Friedrich, llridellxTg, 1854,

iäi S2;

978. Volk Johann, Karlsruhe, 1887, XX,

§2». UÜi 21/ ‘IL

979- Volke Friedrich, Arolsen. 1874,

75 ; Bildhauer in Berlin.

980. Volkhardl Hugo, Berlin, 1854.

Ii8i. Volkhardt Julius, Fürth L B..

1899, 1900.

982- v. Volkmann Han». 1888, 81^

9». <)2: Professor, Maler in Karls-

ruhe.

983 Vollmer Ludwig, Sachlagen, 18(14;

Maler, f io Mönchen.

984 Voll Hermann, Karlsruhe, 1868,

To. 7_L. £4. 75_^ * 880 Professor

der Kunstakademie Karlsruhe.

985. Voll Wilhelm, Karlsruhe. 187b,

77. 7 8. 7‘i. Xi>- 81. 8b; Maler.

J in München 1901

986. Voll Wilhelm August. Mannheim,

I«fOt, 02*

987. Vossberg lleinr.. Leer (Hannoverb

1854. Mb iL 5& bü. bL.

02. bt. tu: Maler, in München.

‘>88. Wachenhusen Fritz, Schwerin,

1880; Maler ln Ahrcnilutag.

<>89. Wlgeaer Knwt Hannover, 1873,

LL LL
*H>o. Wilder Bernhard, Sigmaringen.

1885, Hb, »£.

9«)l . Waencrberg Thorsten. HeNingfurs,

1869.

90:. Wagoer Albert, Karlsruhe, 1868,

2SL

993. Wagner Friedrich. Main/, >8<»b.<>7.

994. Wagner Kart r >iul ach. 1854.

SSt Sill Sit S*L* SlL b 1 , 02.

6;, tq Maler in Düsseldorf.

995. Wahl Heinrich, K.iiUuiIp-. 1901

99b. v. Waldenburg Alfred. Berlin,

*873. £_£. Tbj Maler, später

tiutübesit/vr in Schlesien.

9147. Waldschmidt Arnold. Weimar.

1903.

998- Wallischeck Franz. Wiesloch.

188H. Srjj tjOj
y_|_, 2IJ Maler in

Karbruhc-

909- Wallrot h< hristof.W 1 nnLand. 1 868.

1000. Walser Adolf. Wiesen iSulntbumi,

1863. b^.

toot. Walter Kart. Karlwuhe, 1803,

HL HL. •K*o. uL üi
100: Walter Wilh., Freiburg, 1893. <>t.

1003. Weber August, Silben, »>ux>. 01 :

Maler in Florenz.

1004. Weber Rudolf. Mannheim, 18X3,

Digitized by Google



I TO

luoü- Weckerling Km*». Mmiubuir,

1899. 1900; lebt in Afrika.

1006. v. Wedel Graf, Jarlsberg iXnnr.j,

18(15, tiii.

1007. Wehli Mathias, Prag. tRjb.

1008. Wehrte Artur, Karlsruhe. 1871.

7?, 73. 74, 7 5. ;b. 78; Bildhauer,

später WtinIwtglNtilNr in Algier.

1009. Wehrte August, Ettenheim. 1&97.

98 : Zeichenlehrer in Karlsruhe.

1010. Weih Front. Baden-RwJrn, 190a.

«I* fi2i Bis

1011. Well Otio. St. Johann. 1902.

1013. Weimar Wilhelm, Wirdiadcfi

(Bicixerich}, 1878. £g; Illustrator

in Hamburg.

1013. Weinfär1 ncrl*' ,trr.rortoil'allrgre,

187“. ÜL

1014 Weis« F- R., Baden-Baden. 1R93.

04 . Os. o7 . p8. 00. 19© l : Maler

in Hagen L W.

1015. Weisscr Karl, Durlach. 1855, ^b,

57 - SL $0. bs, 64;

Arehlu-ktumialrr in Heidelberg,

* Mürx 1004.

totb. Wendel Flrnal. Gernsliach, 1881,

hi.

1017. Wendling Gustav, Büddenstedt.

1888; Maler in Düsseldorf.

10 1 8. Wenk Albert, Buhl, j8oo, ol ;

Maler und Geschäftsführer im Glas-

palast in München.

1019. Wenn Wilhelm, Karlsruhe 186b.

1030 . Wentz Wilhelm. Strabburg 1KR8.

1031. Wernecke Paul, Dessau. 1872.

7 t, 74 ; Hoftheotermaler in Des *0111.

1033 . t. Werner Anton. Frankfurt a. O..

i!M>3, bj. bjj Frofcavor an der

Akademie in Ib-rlin.

1033. Werner Waldemar. Berlin. 1854.

1024. Werth J P.. Barmen. 1896, 08.

1025. Wessely Rudolf, Wien, 1HR5.

8b. 87. 88. 8a-

102b. Westenburger Karl. Manu, 1801,

92. 03 ; Porträtmaler in Main«.

1027. Weygoldt Friedrich, St. Charles,

189b. 07. 98.

1028. Widmaon Bcrthold, St. I>*iis.

iRijb, 07-

1029. Wieber Wilhelm. Ettlingen, 1857.

1030. Wielandl Manuel. Stuttgart, 1884.

r$. iaz. «2, m. 83, aa tL ai*
I-andscharisrimler. Ilagere Zeit in

Karlsruhe, jetzt in München.

103t. Wiemann Ernst Altona. 189b,

o7. «»8; Maler in Stuttgart.

1032. Wiesser Ludwig. l'ntcrgrombach.

1855, ;b.

1033. Wild Hermann, Zürich, 1803, 93;

Y in Freibmg.

1034 Wilke Alexander, Leipzig, (901;

lebt in Wien.

1035. Wilke Erich, Braanachwtfg» 1001.

1036. Wilke Friedrich. Hmninn, 1001.

»037. Wiadhagen Franz. Wien, 1900.

1038. Windroth Rudolf, Breme». 1885.

1039. Winkler Paul. Karlsruhe. 1003.

1040. Winter Han*. Cornberg, I903.

1041. Winter Rolf, Qnnbcrg, 1901.

1042. Witte Kurt. (Knalwück. 190a.

1043. WiUel Josef, F'rankfurt a. M..

188K. 89: Illustrator in München.

1044. Witzenraann Albert, Pforzheim.

1800. 01, <i:, ot-

1043.

Wolf August. frxssenhcim, 1893,

<>4, 6t; Maler in Venedig.

104b. Wolf Ludwig. Stuttgart, 1885.

8b. R7. Ru.

1047. Wolff FI., F'ilscck b. G«'«ppingcn.

1802. 21:

1048. Wolffhügel -Max. Berlin. 1902

1049. Woltzc IVter, Weimar. 1883.

1050. v. Wrangel Gral, Häckenberge.

1900. ul.

1051. Würtemberger K.. Konstanz.

1896, ai * M*l« u. lehret in Zürich.

1

1052 W'nlff Heinrich Wilhelm. Hamburg.

1802. 9;. -n. «>t. ük or* q8;

Mab-r in Stuttgart.

,

*°53 Wyandt Alexander, Xew-Y<*k.

1865.

1034. Wyttenbacb Albert. Bern. 1867.

105; Zaix« Wilhelm. Heidelberg, 1901.

105b. Zappe Heinr.. Wiesbaden. 1 *»uS. uo.

1057. Zardetti Eugen, Rohrathach, 1873,

74. 7<». 77: Maler in Bregenz.

1058 Zartmann Robert, Karlsruhe,

1898. 1900, Ojj studiert t. Z. in

München.

1059 Zdrahfla Adolf. Porubu i< >stctT.-

Ung.i. 1898.

1060, Zehnte Wen»«, Harmm, 1883.

lobi. Zeiiler * Ktomar. St. Virgil. »«101.03.

1062. Zeller Rudolf. Hamburg. 1898. oo.

1063 Zeltner Philipp, Mainz, 1889,

22. ai 21*

1064 Zemp Adolf. lauern, 1R59, t»o:

Maler in Luzern.

tO<>5. Zieger Otto, Dresden, 18S3.

io<xb. Ziegler Robert Speler. 189b.

aiz> ‘is -

1067. Ziemann Adolf, Stettin. 1877. 78.

io<»x. Ziesen iss Rudolf. Kbln. 1902.

104x9- Zebus Wilhelm. Geisenheim.

1857, 583 f in den bo«i Jahren

in Geisenheim.

•070. Zoff Alfred. Wien, 1884. 85, fiii,

S?. 88; Maler »n Krems a. Donau.

107 1. Zombori Ludwig. Szegedin, 1900.

1072. Zorn Gustav, Stuttgart. 1877,

79. So. Ri ; f i» Bordighe».

1073. Zorn Ludwig, Freilnug L B.,

1882. 8t. 84. 8S. &l. 87.

Universitäuzeichcnlchrcr in Frci-

buig i, B.

1074. Zweydinger August, Karlsruhe.

189R.
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KELLER, Ferdinand — Bildnis Seiner Königlichen Hoheit des

Großherzogs Heliogravüre

TROBNER, Wilhelm — Reiterbildnis Seiner Königlichen Hoheit

des Erbgroßherzogs Radierung

SCHÖN LEBER. Gustav — Frühling Lichtdruck

VOLZ, Hermann — Lethe Lichtdruck

THOMA, Hans — Idyll Radierung

SCHURTH, Emst — Heldentod . Lichtdruck

RITTER, Kaspar — Portrat des f Staatsministers W. Nokk Heliogravüre

WEISHAUPT, Victor — Heimkehr Lichtdruck

CONZ, Walter — Schreibende Dame Schabkunst

DILU Ludwig — Landschaft Lichtdruck

FEHR, Friedrich — Heuernte Lichtdruck

SCHM ID-RKUTTE, Ludwig — Der Schilfer Lichtdruck

LANGHEIN, Karl — Schloß Runkel a. d. Lahn Lithographie

EI-SASSER, Christian — Der verlorene Sohn Lichtdruck

BILLING, Hermann — Architekturstück Radierung
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